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Verein

für

Geſchichte und Landeskunde von Osnabrück.

Vorſtand.

Vorſißender : Stüve, Dr., Wirklicher Geh . Ober-Regierungsrat,

Regierungspräſident a. D . in Osnabrück.

Stellvertretender Dorfißender : Aruſch , Dr., Archivrat, Staats

archivar in Osnabrück.

Sdriftführer : Schirm ey er , Dr:, Oberlehrer in Osnabrück.

Sdaßmeiſter : Rißmüller , Dr., Oberbürgermeiſter in Osnabrück.

Ehrenmitglieder : Philipp! , Pr., Gef . Hrdivrat. Archivdirektor

und Profeſſor in Münſter i. W . – Bär , Dr , Archivrat,

Archivdirektor in Danzig .

Horreſpondierendes Mitglied : Schud Går & t ; Dr., Profeſſor,

Direktor der vorgeſchichrlicher übteilung des Muſeums

jür Völlertunde in Berii :.
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IV

A . Mitglieder im Regierungsbezirk Osnabrüd .

1. In der Stadt Osnabrüd .

A beten , Aſſeſſor.

A befen , W ., Kaufmann .

v . Barnekow , Regierungs -Präſident.

Beď ich äfer , Generalvikariatsſekretär.

5 Behnes , Baumeiſter.

Berengen , W ., Juſtizrat, Rechtsanwalt und Notar.

Bertram , Landrentmeiſter.

Bibliothek der Bürgerſchule.

Bibliothek der Nönigl. Regierung.

10 Bibliothek des Offizierkorps des 78 . Infan

terie - Regiments.

Bielendieck , Domvikar.

Bitter, Dr. med., Stadtarzt.

Bödige, Dr., Profeſſor.

Böhr, Ed., Senator.

15 Böwer, Pfarrkaplan.

Bridw.e: deg. Ingenieur, Raufmann und Bürgervorſteher .

Buch h013; Dömöfarter.. :
Buff, Fabrikont. : . . . .

von dem Bukicheza pipen burg , Frhr. von .

20 Cas par,-Oberregierungsrat.

Degen , Dr. theol., Seminardłrektor und Domkapitular.

Dender , Dr., Profeffor . * *

Dickh uth , Dr., Profeſſor.

Diedmann , Dr., Profeſſor.

25 Donnerberg, Hugo, Kaufmann .

Dütting, Karl, Kaufmann .

Elſtermann , Buchdruckereibeſiger.

Engelen , Amtsgerichtsrat.

Fint, Dr., sgl. Archivar.

30 Fiſcher , Geh . Regierungsrat, Realgyınnaſialdirektor a. D .



Franke, Dr., Oberlehrer.

Freund, geiſtlicher Rat.

Freyberg, Dr., Oberlehrer.

Fride, H ., Kaufmann .

35 Fromm , Redakteur.

Goering, Landgerichtsrat.

Gosling , Hermann, Kaufmann.

Gosling , Rudolf, Kaufmann.

Grewe, Hauptlehrer an der Bürgerſchule.

40 Griſar, Dr., Geheimer Regierungs- und Medizinalrat.

Großkopff, Rechtsanwalt.

Großkopff, Dr., Hals-, Naſen - und Ohrenarzt.

Grote , Peter, Kaufmann .

Groth aus , Dr., Arzt.

45 Gruner, Ed., Buchdruckereibeſiger.

Grüneklee, Amtsgerichtsrat.

Guſe, Architekt.

Ha a rmann , Geh. Sommerzienrat, Generaldirektor u . Senator.

Hacke , Bauinſpektor a . D .

50 Hammerſen , Rechtsanwalt.

Harling, Domkapitular u . Generalvikar.

Heilmann , Geh. Juſtizrat.

Heilmann , Auguſt, Rentner.

Heilmann , F., Kaufmann .

55 Hell , Brauereidirektor .

Henrici, Witwe.

Heuermann , Dr., Schulrat, Direktor der ſtädt. Töchterſchule.

Heuſchkel, Paſtor emer.

Hoberg, Weinhändler .

60 Hoffmeyer , Oberlehrer.

Hollander , Dr., Profeſſor.

Holſtein , F . B ., Goldarbeiter .

Huesmann , Rentner.

Hugenberg , Juſtizrat.

65 v . Hugo , Hauptmann a . D .

v . Hugo , Oberſt.

Jänede, Dr. ing ., Kreisbauinſpektor.

Faping, Georg, Kaufmann .

Felling haus , Dr., Realſchuldirektor a . D .

70 . Jonicher, Buchhändler.



fjermey er , Dr., Geh . Sanitätsrat.

Funker , Geh . Baurat.

Sellersmann, Ferdinand, Kaufmann .

Aemper, Rentner .

75 Sennepohl, Profeſſor.

Slatte , Paſtor.

A nappe, Dr., Profeſſor.

Inoke , Dr., Profeſſor, Direktor des Ratsgymnaſiums.

Aramer , Otto, Senator.

80 Kriege, Paſtor.

Aromſchröder, Friş , Fabrikant.

Aromich röder , G ., Dr.

Aromich röder, Otto , Kommerzienrat.

Aruſch , Dr., Archivrat und Staatsarchivar.

85 Lammers , Laiſchaftsbuchhalter.

langenberg , Dr., Oberlehrer .

Langerfeldt, Amtsgerichtsrat.

Larenz, Geh . Juſtizrat, Landgerichtsdirektor.

laſius, Dr., Arzt.

90 Lehmann , Fr., Stadtbaumeiſter.

Lenße, Geh. Regierungsrat.

Lindemann , Dr., Handelsſchuldirektor.

Lohmeyer, Regens des Prieſterſeminars.

Ludewig , C ., Bankdirektor.

95 lueg , Hans, Glasmaler.

Lüer, Rud., Kaufmann .

M a i ewsky , Guſt., Architekt.

M as b a um , Th., Lehrer.

Meinders, Buchhändler.

100 M e yer , Aug. Ludwig, Bibliothekar.

Middendorf, Dr., Profeſſor .

Middendorff, Holzhändler.

Möller , Generalmajor 3. D .

Möllmann , Apotheker.

105 Müller, Domkapitular u . Domdechant.

Müller, Karl, Kreisſchulinſpektor .

Nagel , Hermann, Seminarlehrer.

Nülle , Johannes , Gutsbeſitzer .

Oſtman v . d . Leye, Freiherr , Regierungsrat.

110 Overwetter , Buchbindermeiſter.



VII

Baal, Al., Drudereibeſiger.

Pagenſtecher, Alfred , Fabrikant.

Þfannkuche , Dr., Paſtor.

Biepmeyer, Kaufmann .

115 þöttering , Konviktspräſes .

Pohlmann , Prälat.

Bröbſting, Profeſſor.

Raniſch , Dr., Profeſſor.

Regula , Dr., Paſtor.

120 Reichenbächer, Dr., Profeſſor.

Reimerdes, Stadtſyndikus.

Rhotert , Domkapitular.

Ringelmann, Kaufmann .

Riß müller , Dr., Oberbürgermeiſter .

125 Rodewald , Dr., Profeſſor.

Rohde, Dr., Profeſſor.

Rolffs , Paſtor, Lic.

Ruhe, Dr., Gymnaſial-Direktor.

Schirmey er , Dr., Oberlehrer.

130 Schneider, Dr., Sanitätsrat, Direktor der Prov.-Heil- und

Pflegeanſtalt.

Schoeller, Fabrikant.

Schurig , Oberturnlehrer .

Schwedtmann , Sekretär des Volksbureaus.

Schwenger , Bankier.

135 Seling , Bildhauer .

Springmann , Fabrikant.

Stole, R ., Bankdirektor.

Struck , Fr., Kaufmann .

Stüve, Dr., Wirkl. Geh. Ober-Reg .-Rat, Reg.-Präſident a. D .

140 Stüve, Dr., Landgerichtsrat.

Tägert , Profeſſor.

Thiele, Regierungsſekretär.

Thies, Buchbindermeiſter.

Thörner, Dr., Chemiker.

145 Thor, R ., Architekt.

Tiemann , Profeſſor.
Tiemann , Dr. med .

Timpe, Dr., Oberlehrer.

Tismer , Schulrat und hgl. Seminardirektor.



VIII

150 V a egler , Buchhändler.

V ehling, Steuerſekretär.

Vezin , Amtsgerichtsrat.

Voß , Dr., Biſchof von Osnabrüc .

Waldmann , Wilh ., Rentner .

155 W arlimont, Buchhändler.

Weidner, Superintendent.

Wellenkamp, Juſtizrat.

Wellenkamp, Karl Wilh ., Rentner .

W eß , Rektor der Domſchule .

160 W eſt hoff, Dr., Sanitätsrat.

W ilkiens , Senator.

Witting, Ingenieur.

v . Wrochem , Oberſtleutnant a . D .

Wurm , Dr., Betriebsdirektor des Eiſen - und Stahlwerks .

165 Zeiske, Kanzleirat.

Ziller , Dr., Profeſſor.

3 u höne, Dr., Pfarrer emer .

L
e
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2. Jm Kreiſe Berſenbrüd .

v. Bar, Erblanddroſt, Barenaue.

Bellerſen , Kaplan , Ankum .

170 Biermann , Paſtor, Berge in þann .

Bindel, Profeſſor, Quakenbrück.

Dürfeld , Georg, Landwirt, Menslage.

Dürfeld , Herm ., Landw ., MI. Mimmelage.

Ebeling, Dr., Arzt, Badbergen.

175 Eickhorſt - lindemaun , Herm ., Hofbeſiger, Menslage.

Faſtenrath, Realgymnaſialdirektor, Quakenbrück.

Fiſſe - N i ewedde , Hofbeſişer, Kalkrieſe.

Friedrich , Poſtmeiſter, Quakenbrück.

Geers , Paſtor, Fürſtenau.

180 Graef, Adolf, Dr. phil., Oberlehrer a. D ., Senator, Fürſtenau .

v . Þammerſt ei n - Lorten , Frhr., Staatsminiſter, Lorten .

Hardebeck , Goldarbeiter, Ankum .

Hartke, Senator, Fürſtenau.

Jütte , A ., Kaufmann , Bramſche.

185 Anille, Hofbeſißer, Kalkrieſe.

lechte, Paſtor, Ankum .



IX

Menke, W ., Kaufmann , Alfhauſen .

Mittweg, Fräulein Marie, Haus Lonne bei Fürſtenau.

Nieberg, Dr., Arzt, Dalvers bei Berge in Hann .

190 Oſterhorn , Rektor, Bramſche.

Pardieck , Landwirt, Rieſte bei Alfhauſen .

Schenke, Gemeindevorſteher, Berge in Hann .

V . Schorlemer -Schlichthorſt , Clemens, Frhr., Ritt

meiſter der Reſerve und Rittergutsbeſitzer.

Verein für Geſchichte des Haſegaues , Ankum .

195 Vornholt , Paſtor, Neuenkirchen bei Bramſche.

W öbling , Paſtor, Bücken bei Hoya .

W ö m pener, Lehrer, Fürſtenau .

Zur Horſt, Hofbeſiger, Epe bei Bramſche.

3 . Im Kreiſe Jburg.

Bauer, Amtsgerichtsrat, Iburg.

200 Berning, Paſtor, Remſede.

Hartmann , Gutsbeſiger, Hilter.

Heilmann, Paſtor, Jburg.

Hüfing, Kalkwerksdirektor, Diffen i. H . .

Kanzler , Dr., Badearzt, Rothenfelde.

205 Reisker, Hofbeſiger, Aſchendorf bei Rothenfelde

Middendorf, Paſtor , Glane bei Jburg.

Rohlfes , Kantor, Rothenfelde.

Schmiş , Dechant, Glandorf.

Tap pehorn , Baſtor, Hagen.

4 . Jm Kreiſe Melle.

210 Bodenheim , Amtsrichter, Melle.

Bölſing , Paſtor, Oldendorf.

Böſch , Carl, Melle.

Boſch , Wilh ., sen., Melle.

Brune, Fr., Melle.

215 Deetgen , Bürgermeiſter , Melle.

Dopians, Paſtor , Wellingholzhauſen .

Ebermeyer , Apotheker, Melle.



Engelbert, H., Rendant, Wellingholzhauſen .

Frankamp, Lehrer, þuſtädte bei Vuer.

220 Gartmann , Lehrer, Gesmold .

Heilmann , Dr., Sanitätsrat, Streisphyſikus, Melle.

Huntemann , Kantor, Oldendorf.

Raune, Paſtor, Melle.

Kellermeyer, W ., Melle.

225 Obernü vemann , Hofbefiger, Wellingholzhauſen .

Olthaus , Paſtor, Gesmold.

v . Þeſt el , Rammerherr, Landrat, Bruche bei Melle.

Reinhard, Amtsgerichtsrat, Melle.

Schreiber, Apotheker, Melle.

230 Starde, C ., Kaufmann , Melle .

Starde, Ernſt, Melle .

Stegmann , A ., Melle.

Sudfeldt , Walter, Melle .

Titgemeyer, Aug., Melle.

235 Titgemeyer, Herm ., Melle.

Vinde, Freiherr, Landrat a . D ., Dſtenwalde.

Weber, Georg, (Haag) Melle.

Winkelmann , Bakum bei Melle .

5 . Im Kreiſe Dsnabrüd, Land.

Beenken , Paſtor, Belm .

240 Brockich midt , Paſtor, Schledehauſen .

Buchholt , Pfarrvikar, Eversburg .

Dreyer , Paſtor, Rulle.

Franks mann , Paſtor, Wallenhorſt .

Hoppe, Paſtor , Holte bei Wiffingen .

245 Hüggelmeyer , Julius, Landwirt, Hüggelhof.

Jaffé, Rittergutsbeſiker und ökonomierat, Sandfort.

Kaune, Paſtor, Belm .

v . forff, Freiherr , Sutthauſen .

Ledebur, G ., Rittmeiſter d . L ., Haus Brandenburg bei

Biſſendorf.

250 M eyer, R ., Paſtor, Achelriede.

M e y er , Th., Paſtor, Hasbergen .



XI

Sperber , Paſtor, Schledehauſen .

- Stahmer, R ., Direktor, Georgs-Marienhütte.

Völker , Dr., Pfarrer, Dſterkappeln .

255 W e ſt erfeld , Lehrer , Haltern bei Belm .

W immer, Dr., Arzt, Georgs-Marienhütte.

6 . Im Kreiſe Wittlage.

v . Bar, Frhr., Langelage.

Brüggemann , Paſtor, Hunteburg .

d . d. Busiche- þünnefeld , Freiherr, Hünnefeld.

260 v . d. B usiche- Jppenburg , gen . v . Seijel, Graf,
Jppenburg.

Heinge, Paſtor, Lintorf in Hann .

Arönig , Dr., Arzt, Bad Effen .

Mielke, Paſtor, Venne.

Proffen , Paſtor , Hunteburg.

265 Rolffes, Rentner, Hunteburg.

Rotermann , Baſtor, Bohmte.

Sagebiel, Paſtor prim ., Bad Eſſen .

7 . Im Herzogtum Arenberg-Meppen

(Kreiſe Aſchendorf, Hümmling und Mep p e nt).

Ahrens , Lehrer, Papenburg.

Auſtermann , Oberlehrer, Papenburg .

270 Behnes, Landrat, Meppen .

Bösken , Oberlehrer, Meppen .

Brand , Paſtor, Berſſen bei Sögel .

Brüske, Vikar, Lorup.

Ehrens , Pfarrvikar, Papenburg-Untenende.

275 Gattmann , Paſtor, Aſchendorf a . E .

Greis , Rektor, Meppen .

Hellen , Pfarrvikar, Haſelünne.

Hupe , Dr., Oberlehrer, Papenburg.

Naiſer, Paſtor, Lathen .

280 leim kühler , Kantor, Papenburg.

Bennemann , Dechant, Bokeloh bei Meppen.



XII

Ramme, Dr., Paſtor, Papenburg .

Riehemann , Dr., Gymnaſialdirektor, Meppen .

Sandkühler, Paſtor, Haren a . E .

285 Schlicht, Rechtsanwalt und Notar, Sögel.

Schulte , Dechant, Papenburg.

spils , Rektor, Lathen a . E .

Stevens , Lehrer, Haſelünne.

Wenker, Dr., Profeſſor, Meppen .

290 Wolbers, H ., Lehrer, Klein -Berſſen bei Sögel.

8 . Im Kreiſe Grafichaft Bentheim .

Fürſtlich Bentheimiche Domänenkammer in

Burg ſteinfurt.

Barlage, Lehrer, Nordhorn .

Dieckmann , Dr., Arzt, Schüttorf.

Arabbe, Bürgermeiſter, Bentheim .

295 Kreis lehrer - Bibliothek der Obergrafſchaft

Bentheim (Lehrer Weduw en in Bentheim ).

Triege, Landrat, Geh . Reg.-Rat, Bentheim .

Lammers , Dr., Paſtor, Nordhorn.

M enſe, Dechant, Bentheim .

9. Im Kreiſe Lingen .

Botterſchulte, Paſtor , Plantlünne.

300 Büſcher, Lehrer , Emsbüren .

Carjenn , Oberlehrer, Lingen .

Dingmann, Paſtor, Schapen .

Krull , Paſtor, Wettrup.

Lietemeyer , Kaplan , Freren .

305 Lögermann , Lehrer, Meſſingen bei Beeſten.

Lotter, Pfarrer, Lingen .

M e y er, Baurat, Lingen .

Scheier i ann , Dechant, Lingen .

Schütten , Pfarrvikar, Lengerich in þann .

310 Sievers , Kaplan , Rektor an der Handelsſchule , Schapen .

Thiemann , Lehrer, Liſtrup bei Emsbüren .

Thien , Paſtor, Schepsdorf bei Lingen .

v . T w i ck el, Freiherr, Stovern bei Salzbergen .

Völker, Paſtor, Bawinkel.



XIII

B . Mitglieder außerhalb des Regierungsbezirks.

315 v. Altenbodum , Konſiſtorial-Präſident, Kaſſel.
Andriano , Hauptmann , Kreuznach.

v . Ankum , Wilh., Hauptmann a. D ., Schievelbein in Pommern .

Bail , Regierungs- Aſſeſſor, Wiesbaden .

Berger, Regierungsrat, Wiesbaden .

320 Berlage, Dr., Dompropſt, Möln .

Bibliothek, öffentliche, Oldenburg .

Bode, þauptmann, Metz.

Böder, Dr., Damme.

Brandi, Geh . Ober - Regierungsrat, Berlin , Miniſt. der

Geiſtl . 2c. Angel., Charlottenburg, Carmerſtr . 15 .

325 Brandi, Dr., Profeſſor, Göttingen .

Brenken , Kaufmann , Wiedenbrück.

Delbrück , Bankier, Berlin , Mauerſtr. 61/62. .

Diechaus , Geometer, Cloppenburg .

Dierde, Regierungs- und Schulrat, Schleswig .

330 v. Dindlage, Freiherr, Regierungsaſſeſſor, Recklinghauſen .

Droop, Senator, Hannover, Warmbüchenkamp 3 .

Droop , Amtsrichter in Redlinghauſen .

Eid hoff, Dr., Profeſſor, Hamm .

Engelhard , Paſtor, Hamburg, Bullenhuſerdamm 35 .

335 Eymann , Paſtor, Neuſtadt-Gödens.

v . Fetter, General der Infanterie, Berlin W ., Nürnberger

ſtraße 40.

Fritiche, Landrat, Tönning.

Fuhrmann , Ober-Reg.- Rat, Minden .

v . Fumetti, Amtsrichter , Lüneburg .

345 Gärtner, Rechtsanwalt und Notar, Seehauſen , Altmarkt.

Gosling, Landrat in Weener.

Groenewolt , Dr., Regierungsrat, Aurich.

b . Gruner , Juſtus, Rentner, Berlin NW . 23, Alopſtockſtr. 2 .
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Heuer , Baſtor, Strydlingen bei Ramsloh in Oldenburg.

piltermann , Juſtizrat, Oſterode am Harz.
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Saßungen

bes

Vereins für Geſchichte und Landeskunde von Osnabrück ,

feſtgeſtellt durch Beſchluß vom 26. Auguſt 1847.

8 . 1.

Zweck des Vereins iſt Forſchung im Gebiete der Donas

brück' ſchen Geſchichte.

§. 2 .

Unter Osnabrück ' ſcher Geſchichte wird nicht nur die

Geſchichte derjenigen Ländertheile verſtanden , welche jeßt zum

Regierungs-Bezirke gehören , ſondern auch derjenigen , welche

eheinals das Fürſtenthum und den geiſtlichen Sprengel D 6 -

nabrück bildeten .

$ . 3 .

Zur Geſchichte wird gerechnet :

1. Geſchichte der Ereigniſſe, Chronik des Landes, Genea

logie adeliger Geſchlechter ;

2 . der Verfaſſung ;

3 . des Bildungsganges ;

4 . der äußern und innern Beſchaffenheit des Erdbodens,

naturhiſtoriſche Forſchungen .

$. 4 .

Zur Erreichung dieſes Zweckes dienen : .

1. Ordentliche und außerordentliche Verſammlungen der

Vereinsmitglieder, deren Ort und Zeit durch den Vor

ſtand des Vereins feſtgeſeßt und den Mitgliedern zeitig

bekannt gemacht werden ſoll.

2. Als äußeres Organ des Vereins dient eine Zeitſchrift,

welche durch den Vorſtand des Vereins herausgegeben

wird.
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$ . 5 .

Der Mitgliedsbeitrag beträgt vier Mark ; derſelbe wird

bei der Aushändigung je eines Bandes der Zeitſchrift erhoben .

§. 6 .

Der Beitritt zum Verein wird ſchriftlich erklärt.

S. 7.

Veſchlüſſe des Vereins werden in den außerordentlichen
Verſammlungen durch abſolute Stimmenmehrheit der Er

ichienenen gefaßt; Wahlen finden nach relativer Stimmen :

mehrheit ſtatt.

§ . 8 .

Der Vorſtand beſteht aus einem Präſidenten , einem

Vicepräſidenten , einem Secretär und einem Rech -

nungsführer , welche alljährlich von Neuem gewählt

werden .

g. 9.

Der Vorſtand beſorgt die Herausgabe der Vereinszeit

ſchrift ; er kann zur Unterſtüßung in dieſem Beſchäfte ſich

andere Mitglieder des Vereins beiordnen .

§ . 10 .

Der Austritt aus dem Verein muß 6 Monate vor dem

Ablaufe des Kalenderjahres erklärt werden , und verliert der

Austretende ſeinen Antheil an dem Vereinsvermögen .

$. 11.

Ueber den Beſtand des Vermögens der Geſellſchaft hat

der Vorſtand am Schluſſe des Jahres Rechnung abzulegen .



Vorſchriften

für die

Benukung der Vereins - Biblivthek .

1. Das Bibliothekszimmer des. Vereins (im Erdgeſchoß des Rats

gymnaſiums) iſt für die Mitglieder Sonnabends von 12 – 1 Uhr

geöffnet. In beſonderen Fällen kann auch die Ausgabe von Büchern

Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 118/4 bis

123 /, Uhr im Leſezimmer der Gymnaſialbibliothek ſtattfinden . Während

der Ferien iſt die Bibliothek geſchloſſen .

. 2 . Die Ausgabe erfolgt nur gegen Schein . Zum Zweck ſchrift

licher Beſtellung werden Formulare den Mitgliedern durch den Biblio

thekar, 3 . Zt. Oberlehrer Dr. Franke, auf Wunſch ausgehändigt.

Auswärtigen Mitgliedern können auf ihre Koſten und Gefahr Bücher

durch die Poſt zugeſtellt werden .

3 . Die Benußungsfriſt ſoll im allgemeinen 2 Monate nicht

überſchreiten . Nach Ablauf dieſer Friſt muß der Entleiher gewär

tigen , daß die Bücher eingefordert werden .

4 . Die Rückgabe der Bücher durch Mittelsperſonen bezw . Rück

ſendung durch die Poſt geſchieht auf Gefahr des Entleihers .

O s na b rü c , im Januar 1907.

Der Vorftand des Vereins für Geſchichte und Landeskunde.

S tü ve.





Georg Ludwig v . Bar,

„ der beſte franzöſiſche Dichter Deutſchlands“ ,

ein Vorbild Wielands und Freund Möſers.

Bon Dr. phil. Schirmeyer.

„ Die iſt Sokratens Pfad ſo traurig und verwildert ?

Wer folgt dem Helden noch ? Naum hier ein Xenophon ,

Und dort ein Seneca , ein Steel, ein Adiſon,

Und Deutſchland Dein von Bar.“

Selbſt unter den Osnabrücker Heimatgenoſſen dieſes

v. Bar iſt die Erinnerung erloſchen , daß einmal einer der

Ihrigen zu einer ſolch erlauchten Geſellſchaft großer Geiſter

geſtellt iſt. Wenn jedoch kein Geringerer als Chriſtoph

Martin Wieland in den Moraliſchen Gedichten von 1752 1)

dieſen Plaß ihm anweiſt, dann mag die Form des Lobes

dem Ueberſchwang des jugendlichen Dichters zu gute ge

halten werden , im weſentlichen entſprach es doch dem Urteil

ſeiner Zeit, der der Mann wirklich als Dichter und Denker

von hervorragender Bedeutung galt. Und war auch ſein

Ruhm nach Wielands eigenem Zeugnis ) dreißig Fahre

1) Ausgabe von 1752, Brief I S . 7.

3) S . dritte Ausgabe der Moraliſchen Briefe, 1770, Vorbericht.

Hift. Mitt. XXXII.



Schirm eyer,

nach dem Erſcheinen ſeines Hauptwerkes , den Epitres

diverses, ſtark verblaßt, ſo laſſen doch wenigſtens kulturge

ſchichtliche Erwägungen es berechtigt erſcheinen , die Erin

nerung an den einſt gefeierten Mann wieder aufzufriſchen .

So gründlich iſt er ja mittlerweile vergeſſen , daß ſelbſt

durch Familienüberlieferung nur lüdenhafte Nachrichten

ſeines Lebens, kaum Spuren ſeiner ſchriftſtelleriſchen Tätig

keit ſich erhalten haben . Nur in Umriſſen fügt ſich deshalb

ſein Lebensbild zuſammen aus den biographiſchen Notizen

der „Stammtafeln und Nachrichten von dem Geſchlechte der

Bar“ 1840, deren Verfaſſer noch aus einem umfangreichen

Briefwechſel ſchöpft, aus einigen Briefen und Berichten

von ihm , an und über ihn im Barenauer Familienarchive,

aus Prozeßakten der ehemaligen Osnabrücker Staats - und

Juſtizkanzlei") und des ehemaligen Domkapitels zu Min

den ?) und aus gelegentlichen Mitteilungen ſeiner eigenen

Werke , die bei einem Dichter der erſten Hälfte des 18 .

Jahrhunderts , wo Dichtung und Leben ſich ſo weit von ein

ander entfernt hatten , mit beſonderer Vorſicht aufzunehmen

ſind.3)

Am 10. Januar 1701 ließen der ſpätere Geheime Kat

Heinrich Sigismund von Bar, der ſeit 1698 in kurfürſtlich

hannoverſchen Dienſten in der Stadt Hannover anſäſſig

war, und ſeine. Gemahlin Anna Agnes Chalon gen. bon

1) Jeßt im Staatsarchiv Osnabrück.

3) Jeßt im Staatsarchiv Münſter.

3) Einige Lebensdaten enthalten Zedlers Univerſal - Lexikon

Suppl. II 1751, S . 1450 und bie Fortſetung und Ergänzungen zu

Föchers allgem . Gelehrten - Lexikon von Adelung, Leipzig 1784 ,

S . 1403 f. Hier zuerſt vollſtändiges Verzeichnis ſeiner Schriften .

Aus beiden ſchöpft Rotermund, das gelehrte Hannover, Bremen 1823,

wo genauere Literaturangaben , aus allen Genannten wieder die

Algemeine deutſche Biographie.
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Gehlen, ihren zweiten Sohn taufen auf dieNamen Georg Lud

wig nach ſeinem hohen Paten , dem Kurfürſten von Hannover

und ſpäteren Mönig von Großbritannien . ) Es war unſer

Dichter. Am 6 . Januar 1701,2) dem Dreikönigstage, war er

geboren : Un propre jour des Rois, sur le soir , je suis né.

Et j'ai vu mon Parain triplement couronné -

erzählt er von ſich ſelbſt. Und deshalb würde ſein Geburts

tag in faſt ganz Europa ein Freudentag ſein für alle, die

gern gut leben : er muß wohl geglaubt haben , daß dann

alle Welt, wie bei ihm zu Hauſe, Dreikönigskuchen äße. 3)

Das abwechslungsreiche Leben und der anregende Ver

kehr im Hauſe des Vaters, der bei Hofe eine beſondere Ver

trauensſtellung einnahm , auch ſeit 1709 als Oberinſpektor

die Güter der Prinzeſſin von Ahlden , der geſchiedenen Ge

mahlin des Kurfürſten , verwaltete , hat früh die Anlagen des

lebhaften Anaben geweckt und beeinflußt. Auffallendes

Gedächtnis , Schlagfertigkeit, Alavier - und Flötenſpiel, in

dem der große Händel ihn unterrichtete,4) erregten Auf

merkjamkeit und Gefallen der vielen Gäſte des Hauſes.

Stellung des Vaters und Sitte der Zeit brachten es gleich

mäßig mit ſich, daß er ſchon als Anabe das Franzöſiſche

vollſtändig beherrſchte, und ſchon damals mag ihn die Gou

vernante oder der Hofmeiſter mit franzöſiſchem Weſen ſo

2) Taufbeſcheinigung für einen ſpäteren Zweck ausgeſtellt am

12. Auguſt 1721. Staatsarchiv Münſter, Akten des Domſtifts Min

den Nr. 31a BI. 368 .

2) Nicht 1702, wie bei Zedler, Rotermund, d. A . D . B . u . bei

Goedeke angegeben.

3) S . ſeine Babioles litteraires et critiques Bd. V , Hamburg 1764

S . 7.

4) Vgl. ebd. Bd. V , S . 116 . Händel war 1710 als Leiter der

Oper nach þannover gekommen .
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völlig durchtränkt haben , daß er ſpäter als Schriftſteller

keinen deutſchen Saß mehr geſchrieben hat. Gelegentlich

erwähnte Jugenderinnerungen ſind meiſt literariſcher

Art, erzählen ,was er geleſen oder im Theater geſehen hat,

und zeigen ihn ganz unter dem Einfluß der klaſſiſchen

Literatur der Franzoſen. ) Entſcheidende Eindrücke ſeines

Lebens werden in dieſe erſte Zeit zu ſeßen ſein , vor allem

ſcheint der frühzeitige Einblick in das Treiben der Höfe,

das in ſpäterer Erinnerung immer wieder ſeinen Abſcheu

erregt, damals an ihm ſelbſt nicht ohne Einwirkung vor

übergegangen zu ſein , als er mit 15 Jahren eine Lorg

nette trug „ pour plaire aux Demoiselles“ und ſein Tou

pet ihm mehr am Herzen lag als die Tugend. ) In dem

ſelben Jahre will er dann , wie er ſpäter erzählt, als frei

williger Einſiedler den lärmenden Freuden der großen Welt

entflohen ſein und auf einem alten Schloſſe (Barenaue ? )

ſehr wider Willen ſeines Vaters , ganz in die Welt der alten

Dichter ſich verſenkt haben . 3) 1717 aber lebt er jedenfalls

wieder völlig der Gegenwart.

In dieſem Jahre beginnt der für einen Kavalier ſeiner

Zeit unerläßliche Reiſeabſchnitt ſeines Lebens. Ein frant

zöſiſcher Schweizer, Jean de la Forest, begleitet ihn als

„ Gouverneur“ , und die Berichte des treu ergebenen Man

nes an den Vater führen anſchaulich ein in Sitten und

Lebensgewohnheiten der vornehmen akademiſchen Jugend

wie in den Charakter des jungen d . Bar. 4) Zuerſt bezieht

er in den Niederlanden , damals immer noch einer hohen

Schule der Bildung, die Univerſität Utrecht zum Zwede

1) Bgl. Bab. I S . 107 , IV S . 71, IV S . 112.

y Bab. V S . 91.

) Epitres diverses IV. .

4) Im Familienarchiv zu Barenaue.
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juriſtiſcher Studien . Er lebt hier durchaus als reicher Ka

valier, liebt es, ſich und ſeinen Diener koſtbar zu fleiden ,

hält eigene Equipage und Zimmereinrichtung, ſieht ſelber

gern Gäſte bei ſich , ſcheint zum Spiel geneigt zu haben -

ſpäter fällt er einmal einem Falſchſpieler in die Hände, der

ihm 1000 Gulden abgewinnt -- „ und bisweilen trinkt er

gern ". So reichen die ihm zur Verfügung ſtehenden, be

trächtlichen Mittel nicht aus. Mit den 4000 Talern Rente,

die er bezöge, könne er nicht leben , ſchreibt er einmal dem

Vater, und der Hofmeiſter hat ſchwere Arbeit, ſich und

jeinen Schüßling, der ſich natürlich ſeiner Beaufſichtigung

möglichſt zu entziehen ſucht, zu rechtfertigen . Dazu wurde

wohl über dem Trubel geſellſchaftlicher Zerſtreuungen das

Studium vernachläſſigt, „ nicht zu vergeſſen die Beziehungen

zu der Schönen vis-à -vis . Wenn ich ihn unter ſeinen Bü

chern vergraben glaubte, ſtanden ſie am Fenſter und gaben

ſich ein Rendezvous“ – berichtet de la Forest .

AU das veranlaßte den Vater, Georg Ludwig 1718

nach Heidelberg zu ſenden . Hier findet er bald Zutritt und

huldvolle Aufnahme am vergnügungsſüchtigen , feſtfrohen

Hofe des Pfalzgrafen Karl Philipp. Von glänzenden Fe

ſten , Maskeraden und „ Wirtſchaften “ im Stil der Zeit weiß

er viel zu erzählen . Faſt täglich begleitet er die Tochter

des Kurfürſten , die Pfalzgräfin von Sulzbach , auf dem Flü

gel. Sie ſchlägt ihm vor, in den Dienſt des Hofes zu .

treten, verſchiedene Aemter werden erwogen , am liebſten

wäre er Muſikintendant geworden , ſchließlich muß ſich aber

alles zerſchlagen haben. In verbitterter Stimmung ſchilt

er in einem Briefe vom Mai 1719 auf Land, Hof und

Studium . Heidelberg tauge nur für die Reichſten ; das

Bier ſei untrinkbar und doch fönne man nicht unter einem

Halben bekommen. „ Wäre die Pfalzgräfin nicht ein ſolches

Schwaßmaul geweſen , ſo hätte ich nicht den Aurfürſten ſo
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viel auf meine Koſten unterhalten , nicht mit ihm morgens

Billard und abends L 'hombre oder Schach geſpielt.“ Die

Juriſterei aber mache auf die Dauer zum Pedanten . „ laßt

mich aufs Pferd ſteigen ,“ bittet er deshalb den Vater. Er

will Offizier werden in Paris oder Copenhagen .

Doch der Vater wird anderer Meinung geweſen ſein , und der

Sohn ging nach Luneville, wo früher einmal ſein Vater

dem zum Biſchof von Osnabrück gewählten Prinzen Karl

Joſeph von Lothringen die Huldigungsgrüßeder Mitterſchaft

überbracht undwo auch ſein Bruder auf ſeinen großen Rei

ſen geweilt hatte. So beeinträchtigte auch hier wieder der

durch alte Beziehungen veranlaßte Verkehr am lothrin

giſchen Hofe das Studium , bis eine unbeſonnene Tat ſeiner

„ promptitude“ , die ihn ſchon wiederholt in Händel ver

wickelt hatte, ihn zu ſchleuniger Flucht zwang. Mit dem

Degen in der Hand hatte er einen Verleumder, der über

eine ihm und ſeiner Familie nahe ſtehende Dame der

leßende Aeußerungen gemacht hatte , zum Widerruf gezwun

gen. Zur Kache hatte deſſen Diener Schmähreden über v .

Bar in Umlauf bringen müſſen , dieſer aber ihn in eine

entlegene Schenke locken und durch ſeinen Michel ver

prügeln laſſen „ etwas ſtärker als nötig geweſen wäre.“ Auf

übertriebene Nachricht von bedenklichem Zuſtand des Miß

handelten war er dann zunächſt in ein Aapuzinerkloſter,

darauf auf franzöſiſches Gebiet geflüchtet und begab ſich

6 Wochen ſpäter, weil er ſich von der vorläufigen Ungnade

des Hofes überzeugen mußte, nach Straßburg. In dieſer

Lage, wo es wohl galt, berechtigten Unwillen des Vaters

zu beſchwichtigen , fällt de la Forest über den Sohn ein

bemerkenswertes Urteil: „ Ich verſichere nochmals und

kann es beſchwören, daß ich von Tag zu Tag mehr ſtaune

über den Geiſt des Herrn v . Bar. Em . Erzellenz werden

dasſelbe überall und von jedem erfahren . Herr v . Forſtner,
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der Delegierter auf dem Utrechter Rongreß war, hat ihn

oft genug im Vorzimmer der Fürſtin wegen ſeines Wiſſens

und ſeiner Gewandtheit allen Akademikern vorgezogen .

Profeſſor Tillius in Heidelberg hat öffentlich in einem

Kolleg geſagt, wenn Herr v. Bar ſich nur noch ein wenig

dem Staatsrecht widmen wollte, würde er ohne Zweifel

ebenſoviel davon verſtehen , wie er ſelbſt, troßdem er Pro

feſſor wäre“ .

Um in Straßburg jich nicht wieder unter akademiſche

Jurisdiktion ſtellen zu brauchen , trat er als Volontäroffi

zier in das Kavallerieregiment Berry ein und ſchlug bald

darauf dem Vater vor, es ihm zu ermöglichen , mit 5000

Talern eine Hauptmannsſtelle in dem Regimente zu er

werben ; damit würde er fürerſt eine auskömmliche Stellung

haben. Der Vater aber wünſchte für ihn eine Stellung in

hannoverſchen Dienſten und forderte ihn auf, ſich dem Kö

nige vorzuſtellen . Nur ungern fügte ſich Georg Ludwig ,

da der Dienſt in Hannover ihm nicht zuſage, zumal wenn

das Geſchick eines rechtſchaffenen Mannes abhange von der

Laune von Günſtlingen und Favoritinnen . Im Herbſt wird

er vom Könige in Hannover in Audienz empfangen ; in der

Langeweile des Wartens auf eine Entſcheidung ſucht er

Unterhaltung in der väterlichen Bibliothek und zieht unter

der Hand bei preußiſchen Offizieren Erkundigungen ein

über dortige Ausſichten , da der Soldatenkönig eine Armee

vermehrung plane. Ein Patent als Cornet, das ihm in

Hannover angeboten wird, lehnt er ab , da er in einigen

Monaten die Einkünfte eines Kapitänleutnants in Frank

reich beziehen könne. „ So bleibt mir nur Paris oder Bers

lin “ , ſchreibt er dem Vater - der Typus des Weltbürger

tums ſeiner Zeit.

Dreiviertel Jahre ſpäter aber, im Auguſt 1721, erwarb

er — man ſieht nicht, weshalb die früheren Pläne aufgege
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ben wurden — , wanzigjährig, eine proteſtantiſche

Pfründe des konfeſſionell gemiſchten Domkapitels in Min

den ) und wurde ſo doch noch in der Heimat anſäſſig . Aber

erſt im Mai 1724 ſchickte er ſich an , das den Pfründnern

vorgeſchriebene Reſidenziahr in Minden anzutreten . Sein

Geſuch , da er auf „ Capituli- Freiheit“ eine Wohnung nicht

bekommen könne , im Gronefeldſchen Hauſe am Fiſchertor

wohnen zu dürfen , ſchlug das Kapitel ab.?) Er hielt ſich das

her fortan nur ſoviel ſeine Domherrpflichten es erforderten,

in Minden auf, 3) häufig dagegen in Osnabrück, wo er

vom Biſchof Clemens Auguſt, der zugleich Aurfürſt von

Möln war, die Würde eines kurfölniſchen Legationsrates

erhielt.

Im Beſiße eines Amtes oder wenigſtens einer Würde

vermählte er ſich 17254)mit der Jugendgeliebten, um derent

willen er einſt Utrecht hatte verlaſſen müſſen , dem adligen

Fräulein JohanneTaets von Amerongen . Das Urteil des Ver

faſſers der Stammtafeln über ſie : Sie war eine ſanfte und

nachgebende Frau , die bis an ihr Ende dem Manne mit

treuer Liebe anhing, ſeine widrigen Schidjale und Launen

mit Geduld ertrug, aber weder die Kenntniſſe noch den

1) Durch Nomination und Präſentation des Kanonikus Herm .

Th. von Nehem , der damals nach dem Turnus das Vorſchlagsrecht

hatte (Akten des Domſtifts Minden , Staatsarchiv Münſter Nr. 35a,

•BI. 364).

2) Ehd. BI. 380.

8) „ Die einigen Jahre , die er vor 1729 bei der Kirche alhier ge

wohnt“ , habe er nicht „ ſeinen Topf zu Feuer bringen können “ , heißt

es , Akten Domſtift Minden Nr. 71, Bl. 66.

4) Nicht 1722, wie in den „Stammtafeln “ angegeben, denn in

einem Schreiben vom 3. Mai 1726 erklärt er, er habe ſich „ im

Vorigen Jahre in den Evangeliſchen Kirchen zu Osnabrück prokla

miren laſſen “ , Staatsarchiv Osnabrück Nr. 355 BI. 2.
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Geiſt beſaß, welche nötig geweſen wären , um dieſem leb

haften und reizbaren Manne in ſtetem Umgange zu ge

nügen,“ gibt den Schlüſſel zu mancher einſeitigen Neuße

rung ihres Gemahls über Frauenart und Frauenwert.

Vier Kinder entſtammten der Ehe, von denen zwei vor

den Eltern ſtarben .

1726 ſehen wir ihn gleichzeitig in 3 Prozeſſe, zum Teil

mit ſeinen nächſten Angehörigen, verwickelt. Prozeſſieren

war für ihn wie ſeinen Bruder Nicolaus Joh. Chriſt. und,

wie es ſcheint, auch ſchon ihren Vater, 1) geradezu eine Lei

denſchaft. Da in ſeinen Prozeſſen Seiten ſeines Weſens zu

Tage treten , die aus ſeinen theoretiſch -philoſophiſchen

Grundfäßen nicht zu vermuten wären, gehört ein kurzes

Eingehen auf ſie zu einem Geſamtbild des Mannes und

zeigt beſonders deutlich die Unzuverläſſigkeit einer Bewer

tung lediglich nach literariſchen Quellen .

Zunächſt klagte er gegen den genannten Bruder auf

Herausgabe von 2000 Talern nebſt Zinſen , die ſeine noch

lebende Mutter ihm abgetreten habe.2) Und als dieſer Pro

zeß Sept. 1727 zu ſeinen Gunſten entſchieden wurde, lag er mit

1) Nach einem Brief des Bruders hatte dieſer 44 Prozeſſe von

ſeinem Vater übernommen und ſelber 1740 deren 47 anhängig .

Stammtafeln S . 33.

2) Staatsarchiv Dsn. K . J. C . B . 353. 1700 hatte nämlich

der Vater ſeiner Frau 600 Tl. als Morgengabe verſprochen ;

nachher hatte ſie als echtes Kind ihrer unhiſtoriſch geſinnten Zeit ihr

gehöriges Silbergeſchirr und Kleinodien verkauft. Von der dadurch

auf 2000 TI. angewachſenen Summe hatte der Gemahl ihr Zins

ertrag und freies Verfügungsrecht zugeſtanden . Erſteren hatte ſie

freilich nach einer eigenen Aufzeichnung nie bekommen , da „wir

fielle Schulden wegen die Kinder abbezahlt haben “ ; von dem letzteren

hatte ſie zu gunſten ihres jüngeren Sohnes Georg Ludwig Gebrauch

gemacht. Da er die Schenkungsurkunde vorweiſen konnte, wurde

der Bruder zur Zahlung verurteilt.
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dem Bruder ſeit Jahresfriſt von neuem in Streit wegen des

väterlichen Nachlaſſes. ") Nach Vereinbarung ſollte ihm bei der

Erbteilung das zur Erwerbung der Mindenſchen Domherrn

präbende verwandte Geld nicht in Anrechnung gebracht wer

den . Mit Staunen hörtman , daß 7000 Taler dazu erforderlich

geweſen , die wohl hauptſächlich dem „ Turnarius“ zugefloſ

fen waren , der an der Reihe war, zu nominieren . ) Nun

hatte er den ihm zufallenden Teil des Erbes , vorerſt 3000

Taler, auch größtenteils ausbezahlt erhalten ; aber erſtens

war der Fälligkeitstermin verabſäumt und der Domherr

dadurch auf einer Reiſe zu ſeiner Mutter nach Hannover

in Geldverlegenheit gekommen, hatte in Osnabrück „mit

ſeinen Domeſtiken und Equipagen 5 Wochen warten , Haus

Heuer bezahlen und ſonſt koſtbarlich leben , folglich deshalb

über 200 Taler -- conſumieren müſſen “ , während er ſonſt

bei ſeiner Mutter, „welche in allen Briefen das Ueber

kommen urgieret“ hätte , umſonſt leben können , und zweitens

fehlte noch eine Summe von ca. 550 fl. Es kommt zu end

loſen , für damalige Verhältniſſe auffallend ſchnell erledigten

Hin - und Herberichten der Parteien , und wieder wird zu

Gunſten des Domherrn entſchieden .3)

Aber der durch dieſe Prozeſſe nötige Aufenthalt in

Osnabrück führte zu Verdrießlichkeiten und Kompetenzſtrei

tigkeiten mit der Stadtobrigkeit.4 ) Als der Roch Hehmans,

1) Der Vater war 1721 unerwartet auf der Reiſe geſtorben .

2) Die Berechtigung einer ſolchen Zahlung wurde gerichtlich an

erkannt. Vgl. z . B . Akten des Domſtifts Minden Nr. 35a, Bl.42 : „daß

dem Cläger wegen des über die - - - Präbende thm zugeſtandenen

Collationsrechtes das convenirte Honorarium zuzubilligen .“ BI. 45

„ Damit der Collator . . . die verſprochene Discretions oder hono

rarium erhalte."

9) Staatsarchiv Dsn . K . J. C . B , 354.

4) Staatsarchiv Dsn. K . J. C . B , 355.
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der für 24 Taler und eine Montur bei v . Bar in Dienſt

ſtand, durch ſeine Frau um Zahlung eines Lohnreſtes er

ſucht hatte, hatte dieſer ihn inhaftieren, krummſchließen und

auf die Garniſonwache abführen laſſen . ) Der Rat der

Stadt ſah in dieſem Vorgehen eine Verlegung des ſtädti

ſchen Rechtes de non evocando, da der Koch Osnabrüder

Bürger ſei, und auch v . Bar, der über Jahr und Tag in

„ zum drittenmahl ſchon verwechſelten und verwechſelten

Häuſern “ ſich in der Stadt aufhielt, als Osnabrüder Bür

ger zu betrachten ſei und der ſtädtiſchen Jurisdiktion unter

liege. v. Bar wies dieſen Anſpruch, ſich der „ plebeiſchen

Jurisdiktion “ zu unterwerfen , „ unter geringen Bürgern als

ihr Untertan zu ſtehen “ , weit von fich , und beſchwerte ſich

über Unverſchämtheiten , grobe Unerfindlichkeiten , mit of

fenbaren Unwahrheiten verknüpfte Anzapfungen ; der

Rat aber fühlte ſich gefränkt, daß er ſeinen Schreiber hätte

„ mit ungewaſchenen Händen ſeine Feder anſeßen oder über

Attentaten klagen laſſen .“ v . Bar appellierte an die land

und Juſtizkanzlei und ſuchte dann durch Immediatgeſuch

ein Eingreifen des Fürſten zu veranlaſſen , wurde aber ſchließ

lich zur Auszahlung des Lohnes verurteilt. Die Angelegenheit

hatte noch ihr tragi-komiſches Nachſpiel. Weil er An

ſtalten machte, nach Minden überzuſiedeln , und ſchon faſt der

ganze Hausrat abgeſchickt war, wandte die Frau des Kochs

ſich um Pfändung an den „ Consul Neapolitanus“ , den

Bürgermeiſter der Neuſtadt. Da begegnete ihr zur guten

Stunde die Waſchfrau mit der v . Barſchen Wäſche, und kurz

1) Weil er nach einer ſpezifizierten Abrechnung v . Bars , die frei

lich oft recht ſeltſame Poſten in Abzug bringt (z. B . für Apotheker

koſten 2 Thl., 20 Gr., 12 Pf., „da er alles Bargeld verſoffen ,

3 Hemden machen laſſen , mit Macherlohn 1 Thl., 10 Gr., 6 Pf." ,

Lohn für einen Stellvertreter, als er aus dem Dienſt gelaufen

4 Thl.), nichts mehr zu fordern habe.
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entſchloſſen brachte ſie die Schiebkarre als Pfand aufs Rat

haus, was für Bar doppelt fatal war, als alles andere

ſchon fortgeſchickt war , und es ihm nun an reiner Wäſche

gebrach. In einem erregten Schreiben zittert ſeine ganze

ſittliche Entrüſtung durch ; er habe dieſe höchſt ſchimpfliche

Tätlichkeit ſofort zu ſchmerzhaftein Gemüt gezogen , könne

auch auf honneur verſichern , daß er lieber 12 000 Taler

aus ſeinen Mitteln entbehren , als ſolche Proſtitution auf

ſich ſißen laſſen wolle.

Seit 1729, wo ihm durch Konflikte mit der Regierung

und dem Kapitel, auf die kurz zurückzukommen iſt, Minden

völlig verleidet wurde, wohnte er 15 Jahre lang ſtändig in

Osnabrück, von wo ihn häufige Reiſen nach den Niederlan

den , der Heimat ſeiner Frau führten . Dort muß er einen

nicht unbedeutenden Einfluß beſeſſen haben . Wenigſtens

gelang es ſeinen Bemühungen, dem einſt durch Friedrich

Wilhelm I. aus Halle verwieſenen , derzeit in Marburg wei

lenden Philoſophen Chriſtian Wolff einen Ruf an die Uni

verſität Utrecht zu verſchaffen . Wir müſſen alſo auch wohl in

ihm einen „Wolffianer “ ſehen . Als aber nach langen Ver

handlungen Wolff feinem „ Patron “ , wie er von Bar

nennt, die ihm zugeſtellte Vokation mitteilen konnte (Sep

tember 1740), hatte er gerade auch die ehrenvolle Rückberus

fung durch Friedrich den Großen erhalten, und ſo entſchied

er ſich für Halle, ob er „ gleich ſonſt nach Utrecht große Luſt

gehabt hätte.“ )

Und in dieſen Jahren , wo v . Bar ohne eigentliches Amt

über reichliche Muße verfügte , wurden die literariſchen

Neigungen ſeiner Jugend von neuem rege. Von holländi

ſchen Buchhändlern wurde er fortlaufend mit den neueſten

Erſcheinungen der franzöſiſchen Literatur verſorgt, und ſeine

1) Der Briefwechſel befindet ſich im Familienarchiv zu Barenaue.
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Literaturkenntnis wuchs ins Erſtaunliche. Doch erſt 1740

veröffentlichte er, faſt vierzigjährig ,wie ja der Niederſachſe

ſich langſam entwickelt, ſein eigenes Erſtlingswerk, das zu

gleich ſein Hauptwerk geblieben iſt, die Epitres di

verses sur des sujets differens, „ die erſten

Früchte eines Landes, das man immer für völlig unfrucht

bar gehalten hatte." l)

Er ſchreibt franzöſiſch und rühmt ſich deſſen voll Stolz

in der Widinung : Jamais homme de mon Pais ne s 'est

encore érigé en Auteur François ; je suis le premier,

qui, rompant la glace, produis des Vers François de

ma façon . Dieſe unerhörte Verwegenheit, meint er , müſſe

ihm notwendig einen gewiſſen „ lustre" geben , auch wenn

ſie zu tadeln wäre. )

Der Erfolg des erſten Bandes, der ihm ſelbſt das Ge

ſtändnis entringt, das Publikum müſſe doch leicht zu be

friedigen ſein ,3) ermutigte ihn , 1745 ein zweites Bänd

chen , 1755 als dritten Teil ein Bändchen vermiſchter Ge

dichte, Rêveries poétiques, 4) folgen zu laſſen, und wenn

es richtig iſt, was er in der Vorrede zum erſten Bande be

hauptet, daß es nur ein ausgewähltes Dußend aus einer

fabelhaften Zahl ähnlicher Dichtungen enthalte, konnte ihm

das nicht ichwer fallen .

1) Ep. dedicatoire .

3) Das Deutſche iſt ihm wie farl V . eine Sprache, gut für

Pferdeknechte. Epitres Bd. III S . 206 :

Pour parler au bon Dieu, sachez le Castillan ;

Pour parler au Beau-Sexe, apprenez le Toscan ;

Apprenez le François pour parler aux Hommes.

Vous apprendrez l’Anglois pour parler aux Oiseaux ,

Apprenez l'Allemand pour parler aux Chevaux.

Savez -vous le Latin ? Eh bien , parlez aux Gnômes.

9) Préface Bd. II.

4 Amſterdam bei Changuion . Die Angaben bei Goedele ſind

ungenau.
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Die Epitres ſind, was für die Zeit faſt ſelbſtverſtänds

lich iſt, im Alerandrinermaß geſchrieben. Der Dichter ver

ichmäht den hohen Stil, will Einfachheit ohne Plattheit,

die ſich für eine Dichtungsart gezieme, die ſich wende „ au

Bon- Sens, c'est au jugement, et non à l'imagination

échauffée --- man ſieht, der Standpunkt Gottſcheds und

ſeiner Schule. Die Einkleidung in Briefform iſt ſtreng

durchgeführt, die Adreſſaten ſind meiſt typiſche Vertreter des

geſcholtenen Fehlers oder Laſters, ſeltener Repräſentanten

gelobter Tugenden , teils geſchichtliche Perſönlichkeiten , teils

Figuren der Literatur, unter dieſen die meiſten den Luſt

ſpielen Molières entnommen . Die Kompoſition iſt ermü

dend gleichartig . Das ſchon durch eine Ueberſchrift und

ein Motto angekündigte Thema wird in den erſten Verſen

kurz aufgeſtellt und dann in langatmigen Erörterungen

zergliedert, begründet und durch zahlreiche Beiſpiele er

läutert.

Somahnt der erſte Brief Alceſt, den Menſchenfeind :

Ne nous abaissons point jusqu'à haïr les Hommes:

Si dans un sens, Alceste, ils sont ce que nous

sommes.

Durch vernünftige Ueberlegung habe ich mir mein

Phlegma gewonnen , auch gegen die Schlechteſten ; unwiſſende

oder beſtochene Richter, ungetreue Frauen , Betrüger – ſie

ſind zu häufig, um ſich über ſie aufzuregen . Mich hat man

um mein Gut betrogen troß zehnjährigen Prozeſſes, und doch

behalte ich meinen Gleichmut. Wer vor dem Böſen flieht,

iſt kein Held ; bleib aufrecht im Unglück, dem Sünder aber

überlaß es, im eigenen Gewiſſen die Strafe des Frevels zu

finden .

Und doch gießt er im nächſten Brief an Tartüffe ſeinen

ganzen , temperamentvollen Haß aus über die Heuchler, d. h .

in erſter Linie die „ ſcheinheiligen Frommen “. Im dritten
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Briefe warnt er Jourdain , den bürgerlichen Edelmann,

nach Adelsrecht zu ſtreben , denn der Bürger , der den Adel

jucht, iſt nicht Fleiſch , nicht Fiſch , etwas Halbes, wie die Fle

dermaus. Aber der Adel iſt auch an ſich nicht begehrens.

wert; er iſt ein Joch , das wir nicht ohne Schmach abſchütteln

können . Die Schilderung der traurigen Lage des arm ge

wordenen Adligen , dem Standesvorurteile bürgerlichen Er

werb verſchließen, des kunſtdilettierenden Edelmanns, der

ſich in allen Sprachen drillen laſſen , ſchöne Münſte, Geſchichte

- die leider immer länger wird – Rechtskunde lernen

und reiſen muß , lieſt man nicht ohne teilnehmendes In

tereſſe , zumal das Ganze erſichtlich ein perſönliches Be

kenntnis eigener Unbefriedigtheit iſt und ungewöhnlich frei

mütig den eigenen Stand beurteilt.

Sganarelle, dem Arzt wider Willen , klagt er, wie je

dermann mit dem ihm zugefallenen Loſe unzufrieden ſei,

ſo auch er ſelbſt mit ſeinem Lebenslauf und ſeiner Dichter-,

leidenſchaft, die ihn wider Willen zum Heimen treibt und

die Gelegenheit verpaſſen ließ , in der Welt zu wirken :

L 'Orgueil n 'est pas mon vice, et faute d 'autre

Emploi,

Je me verrai toujours Poëte malgrémoi.

C 'est l'Arrêt de mon Sort ; cloué sur un

Pupître

Je dois vous addresser malgrémoi cette

Epître ;

Ein Brief an George Dandin warnt vor der Heirat

über Stand, der an Geronte, le Testateur, Oncle du Lé

gataire universel, den Titelhelden eines Regnardſchen

Luſtſpiels , behandelt nüchtern -lehrhaft die Schtvierigkeiten

eines guten Teſtamentes, der an Sancho Panſa verficht nach

deſſen Wort:
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Mon Enfant, tous les maux avec le pain sont bons,

das allgemeine Lebensideal: Pain cuit et liberté. AIS

geſchloſſener Ausdruck einer Lebensauffaſſung, auf die noch

zurüczukommen iſt, und konſequente, wenn auch weitſchwei

fige Durchführung des refrainartig wiederkehrenden The

mas, gehört dieſer Brief zu den beſten .

Qui lit l'Histoire , lit la Satire de l'Homme.

Darum iſt er es müde, rüdwärts ſchauend zu for

ſchen , und darum ſoll in Brief VIII Partridge, ein ſeiner

Zeit berühmter engliſcher Aſtrologe, ihn das Handwerk des

Propheten lehren . In ſtreng ernſt gehaltenem Tone, doch

ſatiriſch gemeint, preiſt er die Kunſt der Aſtrologen , auf die

die Fürſten eher hören ſollten als auf ſo manche ihrer elen

den Areaturen , und damit kommt er zu einer peſſimiſtiſchen

Aritik ſeiner Zeit, die in dem Saß gipfelt : Tout va mal.

Brief 9 iſt eine erregte Strafpredigt an den Ritter

Martin , das Luthertum , daß er den zärtlichen Johannes ,

die Reformierten , von ſich ſtoße und dem Lord Peter , dem

Katholizismus,') der ihm täglich mehr Abbruch tue, ſich gefäl

lig erweiſe. Eine große Erbitterung gegen das Luthertum ,

deſſen kirchlicher Prunk und Abendmahlslehre ſcharf kriti

ſiert wird, und ſtarke Bevorzugung des Calvinismus 2)

ſpricht aus dem Briefe.

Der 10. Brief iſt eine rationaliſtiſche Verſpottung der

Sucht nach edlen Steinen , der 11., A ma Patrie , kurz ge

ſagt, eine Schmähung der Heimat. Wohl der für den mo:

dernen Menſchen unerfreulichſte Zug des 18. Jahrhunderts

iſt ſein aus dem Humanitätsgedanken allgemeiner Men

1) Die Bezeichnungen ſind Swifts Märchen von der Tonne

entlehnt.

3) Dem ſeine Frau wird angehört haben .
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fchenliebe 1) erwachſenes Weltbürgertum in ſeiner Folge

wirkung der Vaterlandsloſigkeit und, was wir faſt noch we

niger verzeihen , des Fehlens der Anhänglichkeit an die

engere Heimat. „ Ich haſſe, offen geſagt, Weſtfalen gar

ſehr“ , hat von Bar als Student geſchrieben und nun er

klärt er : Ich bin ein Bürger dieſer Welt. Was geht mich

das Land an , wo ich zufällig geboren wurde ? Soll ich dich

lieben , mußt du dich erſt liebenswert machen . Aber was

ſoll ich lieben' an dir ? Ja , nennte ich nur deinen Namen ,

würde alle Welt mich verſpotten. Und nun und ſpäter , Bd.

II, Ep. X , noch einmal folgen Schilderungen ſeiner Hei

mat, der elenden Aleinſtadt, des kümmerlichen Bodenbaus,

des armen Landadels , der geknechteten, dummen und faulen

Bauern , der beſtechlichen Regierung, des rauhen Alimas,

des ſchwarzen Brotes , der langweiligen Bürger und Frauen ,

der öden Geſelligkeit, bei der das Geſpenſt des Schlafes um

geht oder das Saufen , die gallig übertrieben ſind, aber doch

zum Teil auch anderweit, ſelbſt von Möſer, beſtätigt

werden . Auch wo er ſich ausſchließlich mit der Stadt OS

nabrück und ihrer ackerbürgerlichen Bevölkerung beſchäftigt

(Bd. II, 186 ), malt er nur in den düſterſten Farben .

Der lebte Brief an Peter Marteau, Buchhändler in

Köln , der ſeine Verſe nicht hatte verlegen wollen , gibt einen

Rüdblick auf das Ganze, zeigt, wie das Verlangen , ſich

gedruckt zu ſehen , ſchon damals ſo groß war wie heute, wie

aber auch damals ſchon die meiſten Bücher gekauft wurden ,

um ſie verſtauben zu laſſen , und verrät ein ſtarkes Selbſt

gefühl des Verfaſſers : Die Muſe habe ihm ein zweites Le

1) Im übrigen widerſprechen der theoretiſch oft gepredigten

Toleranz häufige Angriffe auf Klerus, Dogma und Kultus des

Natholicismus, die bis zu widerwärtiger Rohheit herabſinken können .

Vgl. z. B . BD. I 137.

Hiſt. Mitt. XXXII.



18 Schirme
y er,

ben in ſeinen Dichtungen verſprochen, drum habe er die

ſcharfen Striegel des Horaz geführt, und wenn er jeßt

jeinen Namen verſchweige, werde doch die Nachwelt ihn

einen Poeten nennen .

Brief 1 des 2 . Bandes an Marphurius, den pyrrhoni

ſchen Philoſophen , verficht das Recht des Zweifels jeder

Autorität gegenüber, auch der der atheiſtiſch-materialiſti

ſchen Modephiloſophen :

Aujourd'hui, par prudence ou par timidité,

Dans tous les noms fameux je hais l'autorité.

und bekennt ſich ihnen gegenüber zu dem Grundſak :

Il est un Horloger, je l'apprends de l'Horloge,

Et d'un Dieu Createur l'Univers fait l'éloge.

In Brief 2 wird Thomas Diafoirus , der junge Arzt in

Molieres Malade imaginaire, geprieſen als Muſter alter,

jeßt verachteter Biederkeit, die nicht verſeucht iſt vom Gifte

der Weltgeſinnten , und viel geklagt über die Schlechtigkeit

der Zeit, die Verweichlichung und Verzärtelung der Ju

gend ſeitens der Eltern , ihre Wertſchäßung nichtiger Aeu

ßerlichkeiten , ihre Frühreife :

Pour obéir aux loix de notre politesse,

A quinze ans il acquiert une langue traîtresse.

Il dissimule , il ment et, par civilité,

De mensonge en mensonge il perd sa probité.

Dans l'Ecole du Sexe instruit en l'art de plaire,

Cet art fait son savoir et sa judiciaire.

Weiter erhält Harpagon eine Vorleſung über die Häß

lichkeit des Geizes :

L 'Argent doit circuler ; qui l'arrête en sa course,

Devroit dans l'Ocean circuler tête en bourse.

Drmin (in Molières Les Facheux ), der große

Projektenmacher am Hofe Ludwigs XIV , der an

allen franzöſiſchen Aüſten große Seehäfen anlegen wollte,
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wird Repräſentant der Fürſtendiener, die das Geld

dem Lande entziehen, wo ſelbſt die Bettler von ihren Bettel

pfennigen ſteuern müſſen, um die Fürſten reich zu machen .

Er weiß ein anderes Mittel zur Ordnung und Sicherung

des Staatshaushalts : parlamentariſche Mitre -

gierung des Volkes , die vielleicht hier zum erſten Male

in unſerer Heimat gefordert iſt:

Que suivant leurs Etats, et selon leurs Provinces,

Dansl'Univers entier, tous les Rois, tous les Princes,

Etablissent chez eux, avec discernement,

Un Corps de leurs Sujets, qu 'on nomme Parlement ;

Qu'il ressemble à celui qu 'on voit en Angleterre

- - -

J'ai dit. Ainsi soit-il, pour le Bien de la Terre !

Perrin Dandin (der gerechte Richter in Racines Les

Plaideurs) bekommt ein dem Schreiber aus tiefſter Seele

kommendes Klagelied über die elende Gerichtsverfaſſung

der Zeit, die Prozeßverſchleppung, Räuflichkeit und be

ſtochene Parteilichkeit zu hören , denn die Gerichte kannte

er ja zur Genüge.

Ragotin , dem von ſtetem Mißgeſchick heimgeſuchten Ti

telhelden in Scarrons komiſchem Roman, gegenüber wirft

er einen Rückblick auf ſein eigenes Leben ſeit dem Augen

blid , wo nach ſeiner Geburt Melpomene geſprochen habe:

Le Fils, qui vient de naître, au sein de sa Patrie

Cueillera des Lauriers, sans irriter l'envie .

Ce Fils, moins vertueux qu'Avocat des Vertus,

Sera frustré des dons que dispense Vénus ;

Cependant quelque affront que la leideur s'attire,

Des Peintres voudront bien en faire un beau Satyre ;

Il est vrai, qu 'en tout tems, accablé de Revers,

Il fera malheureux, mais il fera des Vers –

findet, daß fie recht behalten habe, tröſtet ſich aber mit dem

horaziſchen Aequam memento. 2 *
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Der Brief an Pater Giflot, eine Figur des gleichen

Romans, behauptet, daß die meiſten Sünder, die ſich ver

dammen wollen , es noch dazu „als Sadträger, als Elende

und Narren tun , die nicht einmal Vergnügen davon haben,“

und wieder nennt er ſeine Lieblingstypen , falſche Richter,

ungerechte Fürſtendiener, die die Schlechtigkeiten ihrer Her

ren auf ſich nehmen , uſw . Der an den Grafen von Tufiere

in den Ruhmredigen des Deſtouches erklärt den Stolz für

„ die Räude unſerer Seelen ,“ der an Caritides (1. Molières

Les Fâcheux ) mahnt die Gelehrten, ſich in ihre ärmliche

Lage und in die Geringſchäßung ſeitens der Welt zu ſchicken.

Brief 10 an Pourceaugnac, Gentilhomme Limosin

à Limoges, gibt eine kräftige Schilderung des Mode

edelmanns, der entweder in den großen Städten ſich her

umtreibt und indeſſen daheim von dazu beſtellten Spiga

buben die Bauern ſchinden läßt, oder glaubt, aus ſeinem

Gut ein Klein -Verſailles machen zu müſſen :

Deja le fier Hobereau, parlant Architecture,

Change en Palais d 'Eté son antique Masure ;

Les Champs, où ses Ayeux se sont tous enrichis,

En superbes Jardins se trouvent convertis ;

Il vois des Orangers, des Jets-d 'eau dans ces

Plaines ,

Où son Pere autrefois cueilloit les fruits des

Chênes ;

Son Pere avoit des Boeufs, des Brebis, des

Moutons,

Il nourrit des Couriers, des Chiens et des

Faucons. )

1) La fureur de bâtir ruïne tous les jours des Familles en

tières. Vgl. auch Brief 3, Bd. 1.
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Brief 11 an Armande (in den Femmes savantes

Molières) geht ſcharf ins Gericht mit Sitten und Bildung

der Frauenwelt.

C 'est un coup de bonheur, quand le Sage

aujourd'hui

Rencontre une Moitié non indigne de lui.

Bald wird er ſich von ihnen gelangweilt fühlen . Ihr

Geſprächsſtoff iſt erſchöpft mit nichtigen Kleinigkeiten der

Mode, läſterndem Tagesklatſch und Spukgeſchichten , bis die

Spielwut ihn verſtummen läßt. Sie wollen Freigeiſter ſein

und laſſen ſich haltlos von jedem Unglück niederſchlagen .

Tieferen Inhalt kann dieſer Nichtigkeit des Frauenlebens

nur ernſtes Wiſſen geben, nur dürfen ſie – eine gute

Mahnung --- es nicht merken laſſen :

Osez donc renoncer aux quatre Rois des cartes,

Pour manier Leibnitz, Wolff, Newton et Descartes ;

Mais, pour votre repos, gardez vous de paraître

Savante aux yeux des Foux, contentez-vous de

l'être.

Die Schlußepiſtel an Triſſotin (gleichfalls in den

Femmes Savantes) verteidigt die Dichtkunſt vor dem

Vorwurf einer nugloſen Beſchäftigung, geſtattet ſie aber

nach den Standpunkt der damals überall auftauchenden

„ poetiſchen Nebenſtunden “ nur als eine Liebhaberei für

ſonſt doch verlorene Augenblicke und verwirft völlig das

ſüßliche Liebesgetändel der Lyriker, der „ bärtigen Nachti

gallen " :

Ce Rossignol barbu, dont les tendres desirs

S 'expriment en cadence et riment des soupirs,

Ce Petrarque nouveau, ce moderne Tibulle ,

N ’est, à le bien peser, qu ’un Chantre ridicule ,

Les vers si mesurés, si galans et si doux,

Composent en effet le langage des Foux,
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das mühſame Schmieden verkünſtelter Reim - und

Strophenformen , die Schmeichelkünſte der Hofpoeten ,

Ces Rimeurs, courtisans, ces Renards du Parnasse,

Qui vantent le Corbean , jusqu'à ce qu ' il croasse,

Qui présentent aux Grands, en Poëtes madrés,

Leurs beaux Bouquets de fleurs de poison sau

poudrés,')

wie die Schmuşliteratur:

Quand nos Peintres gaillards, lubriques Animaux ,

Dans la plus crasse ordure enfonçant leurs

pinceaux,

Salissent le Public d'obscènes Epigrammes ,

De Contes scandaleux, de Nouvelles infames,

Les neuf Filles du Ciel ne les inspirent pas ;

Commentnommer leurs vers ? langage de Goujats.

Das ausgeſprochene Ziel ſeiner eigenen ſatiriſchen

Dichtung iſt zu beſſern :

O si, par la vertu de mes foibles Chansons,

Je pouvois à l'Enfer arracher des Tisons !

Doch weiſt er jede perſönliche Bezugnahme ſeiner Sa

tire ab und deutet eben dadurch unbewußt ihre Schwäche

wie überhaupt die Schwäche der immer nur an allgemeine

Typen ſich haltenden Satirendichtung der Zeit an .

Schon eingangs wies ich auf die günſtige A uf

n a hmedieſer Epitres zur Zeit ihres Erſcheinens

hin . Deutſchlands äſthetiſcher Oberrichter Gottſched , defa

fen Tribunal freilich damals ſchon zu wanken begann, er

wähnt in ſeiner Ausgabe des Bayleſchen Wörterbuchs Bd.

III Leipzig 1743 beim Artikel Loyola S . 143 f. „den wifi

1) Es iſt ſchwer zu verſtehen , wie der Dichter dieſer Verſe bei

Goedecke, Grundriß zur Geſch . d . deutſchen Dichtung Bd. III, S . 349

in das Kapitel „ Hofpoeten “ hat eingereiht werden können .
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gen Verfaſſer der Epitres diverses“ und urteilt über

ihn : „ Dieſer unſer Landsmann , welcher Herr von Barr hei

Ben ſoll, hat alle Regniers, Boileaux, Rousseaux der

Franzoſen , in ihren Satiren übertroffen , und von den wich

tigſten Materien ein juvenaliſches Feuer gewieſen , da jene

ſich mehrentheils mit Aleinigkeiten aufgehalten , oder gegen

einzelne Perſonen ihre Schmähſucht ausgelaſſen haben .“ Und

das vornehmſte kritiſche Organ der Zeit, die Göttingiſchen

Anzeigen , meinen bei Beſprechung einer ſpäteren Schrift,

1760 S . 843, es werde ſchon ein hinlängliches Vorurteil

(im guten Sinne gemeint) für ſie erregen , daß ſie den Herrn

v. Bar zum Verfaſſer haben ") und nennen ihn einen „ edlen

Schriftſteller. “ 2)

Fa , er wurde ſogar für ſeine deutſchen Landsleute ins

Deutſche überſeßt. 1756, 16 Jahre nach dem Erſcheinen

des erſten Bandes der Epitres, erſchienen in drei Teilen bei

Voß in Berlin des Herrn G . L . von Bar

poetiſche Werke. Auſ dem Franzöſiſchen

überſeßt. Der Ueberſeker hieß C . G . Lieberhühn

und war, wie die Vorrede ſchließen läßt, proteſtan

tiſcher Paſtor. Teile der Ueberſeßung, die ſchon

vor Jahren in der Schweiz, vermutlich von Wieland, 3)

gewünſcht ſei, waren ſchon vorher in einer Monatsſchrift

gedruckt worden .4) „ Einfalt ohne Niedrigkeit“, das

') Vgl. ebenda : Wenn man nun ſagte, der Herr v. B . ſei unter

allen Deutſchen der beſte französiſche Dichter , würde es ein

Widerſpruch ſein , in ſeinen Gedichten auch hier und da gereimte Broſe

und ſchlechte Gedanken zu finden ?

3) Das Urteil Nicolais ſ. u . – Adelung a . a. D . S . 1403

urteilt : Er hatte ſich vorzüglich der franzöfiſchen Dichtkunſt befliſſen ,

in welcher er alle bisherige Deutſche übertraf.

5) Vgl. S . 26 .

4) Wo? habe ich nicht ausfindig machen können .
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Ideal aller , die gegen den Schwulſt der ſchleſiſchen Dichter

zu Felde zogen ,machten nach dem Ueberſeßer den Charakter

von Bars vortrefflichen Werken aus, und in feinen , komi

ſchen Zügen beſiße er die größte Stärke - beides Dinge,

die einer Ueberſeßung große Schwierigkeiten bereiteten ,

Und über das Wie derſelben fällt denn auch ſchon der Art

tiker der Göttingiſchen Anzeigen ') das richtige Urteil, wenn

er ſagt: „ Sehr häufige Stellen ſeines Verfaſſers hat Herr

L . entweder aus Mangel genügſamer Einſicht in die

Sprache der Grundſchrift, oder aus Mangel genügſamer

Stärke in der deutſchen Sprache, oft auch , welches beinahe

eben ſo viel iſt, dem Sylbenmaſſe und Reime zu gehorſa

men , bald ganz dem Sinne des Verfaſſers nicht gemäß, bald

viel zu ſchwach und undeutlich ausgedrückt“ , und zu einer

Stelle bemerkt, was für viele gilt : „ Dieſer Ausdruck muß

wohl wieder ins Deutſche überſeßt werden .“ 2)

Beſonders aber intereſſiert die geradezu ſchwärmeriſche

Bewunderung Bars von Seiten Wielands. Die Wege des

jungen Wieland lagen ja weit ab von ſeiner ſpäteren Lebens

ſphäre. Im Frühling 1751 hatte er in ſeinem erſten größeren

Werke, der Natur der Dinge, mit 17 Jahren ein eigenes ,

zwar weſentlich von Leibniz beeinflußtes , philoſophiſches

1) 1757 S . 226 .

2) Den ſchroffſten Gegenſatz zu dieſer Anerkennung der Zeit

genoſſen bildet das Urteil Goedekes (Grundriß III S . 349) : „ er

ſchämte ſich nicht, ſeine platten Gedanken franzöſiſch aufzupuķen – .

C . G . Lieberhühn erzeigte den Tiraden die Ehre , fie ins Deutſche

zu überſetzen ." Hier ſcheint doch ein nationaler Unmut über den

franzöſiſch Schreibenden das Urteil zu beeinfluſſen . Bemerkenswert

iſt, daß noch Abeken , der von Goethes Geiſt Durchtränkte, in ſeiner

Einleitung zu Möſers Werken S . 50 ohne Einſchränkung von dem

„ geiſtreichen Herrn v. Bar“ ſpricht, was nicht etwa nur nachge

ſprochen iſt, da aus S . 55 hervorgeht, daß er die Epitres genauer

lannte .
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Weltſyſtem zu geben verſucht ; in demſelben Jahre begann

der Briefwechſel, der dazu führte, daß er Alopſtock in der

Dichterherberge des alten Bodmer in Zürich ablöſte. Und

hatte Klopſtock Bodmers Gunſt verſcherzt, weil er in über

ichäumendem Jugendmut Wein und liebe geprieſen und

Zürichs Frauen und Mädchen auf offener Straße umhalſt

hatte, meldete Wieland Bodmers Freunde, dem Pfarrer

Schinz, daß er ein Waſſertrinker ſei, lernte Bodmers bib

liſche Epen bewundern und beſang abſtrakte ideale der

Weisheit und Tugend. In dieſer Stimmung lernte er die

Epitres fennen und war entzückt. „ Nönnen Sie mir nicht

einige Nachrichten von Herrn von Bar geben , der die

Epitres diverses gemacht hat; ich ſchäße dieſe Briefe unge

mein hoch " , fragt er in einem dieſer Briefe. 1)

Und als er dann ſelber 1752 Moraliſche Briefe erſchei

nen ließ, a) wünſchte er in der Vorrede, „ daß ſich jemand

1) Ausgewählte Briefe von C . M . Wieland an verſchiedene

Freunde. Zürich 1815 Bd. 1 S . 17. Vgl. ebenda S . 15 vom

20 . Dez . 1751 : ,,Ob man aber dieſem Jüngling die Mühnheit ver

geben ſoll, ſeine petits ours mal lechés, wie Herr v. Bar ſagt, in

die Welt geſchickt zu haben , iſt eine andere Frage. Ebenſo S . 51

vom 6 . März 1752 und S . 57 vom 26 . März 1752 an Schinz :

„ Sie glauben , Herr von Bar ſey in ſeinen Briefen zuweilen zu ſehr

ein Menſchenfeind. Ich läugne nicht, daß ſeine Satyre zuweilen

ſehr juvenaliſch iſt, und daß ihn , wie er ſelbſt genug zu verſtehen

gibt, ein beſonderes Schickſal zuweilen ſehr erbittert. Indeſſen frage

ich Sie doch -- -- ob es möglich iſt, wenn man ſich die Menſchen ,

wie ſie wirklich ſind, vorſtellet, ohne Zorn anzuſehen , daß die ab

îcheulichſten Böſewichter — -- den Erdboden überwältigen .“

*) Frankfurt und Leipzig bei Fr. J . Eckebrecht. Das Titel

blatt trägt als Motto die Verſe :

Je ne suis qu’un pécheur, mais un pécheur soigneux

D ' exercer les vertus dont il est amoureux ;

Et si la liberté, Dame de mes pensées,

M 'accorde des faveurs, ces faveurs sont sensées.

Epitres diverses.
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finden möge,welcher fähig ſey , die unvergleichlichen Epitres

diverses des Herrn von Bar unſerer Sprache zu ſchen

ken , ohne ihnen zuviel von ihrer urſprünglichen Stärke

und Anmuth zu nehmen “ ”), und hätte es ſich zur höheren

Ehre angerechnet, „ dieſe vortrefflichen Briefe zu überſeßen ,

als mittelmäßige ſelbſt zu verfertigen .“

Weđen ſolche Zeugniſſe einer rückhaltloſen Wertſchät

zung, die ſich noch durch mehrere Stellen der Briefe ſelbſt

vermehren laſſen , 2) ganz von ſelbſt die Vermutung, daß der

verehrte Meiſter auch auf das eigene poetiſche Schaffen des

jungen Dichters eine beſtimmende Einwirkung geübt habe,

ſo bekennt dieſer ſelbſt in der Vorrede zur zweiten Ausgabe

der moraliſchen Briefe von 1762 offen ſeine Abhängigkeit

von Bar mit den Worten : „ Die Epitres diverses, welche

die Briefe des Boileau an innerlichem Wert ebenſo weitüber

treffen , als ſie von denſelben an Reinigkeit der Sprache

und Schönheit der Verſifikation übertroffen werden , gaben

dem Verfaſſer , der damals nicht ſatt werden konnte , ſie zu

leſen , die Idee und Luſt zur Ausführung.“

Ein etwas näheres Eingehen auf die Art dieſer Ab

hängigkeit, das des philologiſchen Aleinkrams nicht ganz

wird entbehren können , ſcheint ſich mir wohl zu verlohnen .

Mit dem rein Formalen zu beginnen , wird ſchon der Titel:

Moraliſche Briefe auf den Vers v . Bars, Bd. I., Ep. VI

S . 109

Il faudroit pour le moins vingt Epitres morales

zurückzuführen ſein . Daß ſelbſt unmittelbare Entlehnun :

2) Dieſe Stelle mag der ſpätere Ueberſetzer im Auge gehabt

haben . Vgl. S . 23.

2) S . 20 wird Bar neben Alopſtock geſtellt :

Den zärtlichen Geſchmack, der jede Schönheit wiegt,

Im Bar die Thoren ſtraft, mit Klopſtocks Cidli weinet

Dies , Freundin , dankeſt du des Himmels Gabe nur.
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gen ſprachlicher Ausdrüde, einfache Ueberſeßung einzelner

oder mehrerer Verſe, Uebernahme von Bildern und Gleich

niſſen , wenn auch nicht allzu häufig, vorkommen , beweiſt

die Gegenüberſtellung 3. B . folgender Verſe :

Wieland S . 62.

So lange werden wir, der Tugend Macht zu ſchmähn ,

Antilucretien 1) zu allen Zeiten ſehn .

v. Bar BD. I S . 93 .

Vous ne trouverez pas en votre A nti.Lucrèce,

Pour vos Champs paternels, cet excès de ten

dresse .

Wieland S . 72.

Der iſt Herodes oft, der uns Johannes ſcheint.

v. Bar BD. I S . 35 .

Un Saint Jean au dehors, au dedans un Herode.

Wieland S . 53.

1) Mit der Anmerkung : Dieſer Gedanke gehört, ſo viel ich weiß ,

dem unvergleichlichen Herrn von Bar. So nennt er die Gemahlin

des Herrn Georg Dandin im 5 . Brief T . 1 S . 93 . In den Bab.

lit. Bd. III S . 118 beſtätigt v . Bar die Neuheit dieſer Wortbildung :

Les Anti-Pénélopes , et les Anti-Lucrèces meritent d 'être bien

reçues dans le beau Langage. Elles y peuvent figurer avec les

Chevaliers d 'industrie. – Die Induſtrieritter ſind alſo gleichfalls

eine Neubildung dieſer Zeit, aber urſprünglich mit anderer Bedeu

tung. In Ep. III 147 aber weiſt er hin auf Polignacs Schrift

Anti-Lucreze (Anti-Lucretius) erſchienen 1745, alſo nach Bd. I der

Ep. Die eigentümliche Figur ſcheint Wieland beſonders gefallen zu

haben , ähnlich bildet er noch einem Antiportius , Antiepiktet, Anti

ſeladon ; ſein nächſtes Werk heißt Antiovid . Übrigens findet ſie

ſich auch in dem Fragment Anticandide von Möſer, Werke IX

S . 252 ff. und vielleicht liegt hier eine unmittelbare Einwirkung auf

Möſer vor, zumal Candide auch v . Bar wiederholt beſchäftigt hat,

vgl. Ž. B . Babioles litteraires Bd. I S . 97 ff. den Aufſatz Sur

Candide ou l'Optimisme.
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Was iſt des Glückes Gunſt, daß wir ſo nach ihm rennen ?

Aus ſeinen Lieblingen kannſt Du es ſelbſt erkennen .

v . Bar Bd. I S . 167.

Qu'est ce qu 'un throne d 'or, qu' est ce qu'une

couronne ?

Iugés en par tous ceux à qui le ciel les donne.

Wieland S . 17.

Sie (die Tugend) ſiehet freudig auf, wenn Donner um

ſie blißen ,

Und, der bey heitrer Luft gen Himmel ſpottend ſieht,

Vor Angſt Gelübde thut und in Gewölber flieht.

v . Bar Bd. II S . 10.

Entendoit-il rouler un seul coup de Tonnerre ?

Le Contemteur des Dieux, le Maitre de la Terre,

Se cachoit sous son lit, où le Faquin peureux

Sans doute à Jupiter faisoit tout bas des voeux.

Ferner iſt zweifellos ein guter Teil der Namen und

Beiſpiele aus alter und neuer Geſchichte, Mythologie, Sage

und Dichtung, mit denen Wieland noch maßloſer als v . Bar

feine Lehren zu beweiſen und zu beleben ſucht,1) dieſem

entnom mren ,2)wie überhaupt die erſtaunliche Beleſenheit

1) Ich zählte bei Wieland auf 162 Seiten über 300 Namen ,

darunter den des Sokrates , damals neben v. Bar ſeines Ideals ,

mehr als 30 mal.

2) Die Entlehnung ergiebt ſich wiederholt aus der gleichen

Situation , in der ſie erwähnt ſind, z. B . Wieland S . 7 . „ Der Wurm ,

der Keadham ſelbſt und Reaumurn entgeht.“ v . Bar, Bd. I S . 14 .

„ Autant que Réaumur se connoit en Insectes.“ Wieland S . 28

Anm . „ Cardan - - - hat, wenn wir es ihm glauben wollen , den

Mond beym hellen Mittag geſehen .' v. Bar Bd. I S . 154. Anm .

„ Cardan se vantoit de voir toujours la Lune, même en plein midi.“

Von Molière, der ſonſt keinen erkennbaren Einfluß auf ihn ausübt,

erwähnt Wieland den Harpagon , Tartüffe, Caritides , Jourdain ,

wohl nach den an ſie gerichteten Briefen v . Bars.
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des 18. Jahrhunderts ſich vielfach aus einer weit unbefan

generen Benußung ſekundärer Quellen erklärt, als wir ſie

uns zu erlauben pflegen .

Viel mehr jedoch, als dieſe formalen Anklänge und

Entlehnungen bedeutet es , daß v . Bar in weitgehendem

Maße für die Welt- und Lebensanſchauung des jungen

Wieland vorbildlich geworden iſt, wie ſchon daraus hervor

geht, daß Wieland 4 Briefen , dem erſten , vierten , ſiebenten

und zehnten , ein Motto aus den Epitres diverses hat vor

ſeßen können.

Daß beiden als erſtes und entſcheidendesMotiv alles Tuns

und Laſſens die Vernunft erſcheint, die Königin ſein ſoll

im Hauſe v . Bars und nach Wieland die Zeit regiert,

( S . 150 ), entſpricht ſo ſehr der allgemeinen Geiſtesrichtung

ihrer Zeit, daß eine gegenſeitige Beeinfluſſung daraus noch

nicht zu erweiſen iſt, ſo wahrſcheinlich auch Bar für Wie

land der Vermittler des Zeitgeiſtes auch in dieſem Punkte

geweſen iſt.

Ein wenig perſönlicher und eigenartiger iſt ſchon ihr

Haß gegen jede Art des Vorurteils . Was ſteht der allgeinci

nen Herrſchaft der Vernunft mehr entgegen als altüber

kommene, ſtets ſich forterbende Vorurteile ? Die Wörter

„ préjugé“ und „ Vorurteil“ ſpielen deshalb eine noch grö

Bere Rolle als „ raison “ und „ Vernunft.“ Vorurteile ſind

für Bar die törichtſten Sünden ; ſie waren der Hauptfehler

ſeiner eigenen Jugend, Vorurteile der Bewohner machten

ihm ſeine Heimat unleidlich ; ſie nehmen dem Adligen die

Möglichkeit bürgerlichen Erwerbs ; ſtiften Zank zwiſchen

dem lutheriſchen und reformierten Bekenntnis und ſind

eine Quelle von tauſend Ungerechtigkeiten vor Gericht. Und

für Wieland iſt das Vorurteil der Fels , an dem die meiſten

Menſchen auf ihrer Lebensfahrt ſcheitern , das Hemmnis,

das ihnen entgegenſteht auf dem Wege zur Weisheit, die

erhaben iſt über Wahn und Vorurteil.
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Aus jenem Gefühl der Humanität, das das 18. Jahr

hundert beſeelte und d . Bar wahre Herzensſache iſt, ſich in

ehrlicher Teilnahme an dem Loſe aller Gedrüdten und im

Glauben an das Gute im Menſchen äußert, hatte er ſeinen

erſten Brief gegen die Miſanthropie gerichtet. Und Wie

land verurteilt die Teilnahmloſigkeit an fremdem Leid in

ſchroffer Form , S . 74 :

Den rauhen Menſchenfeind, der ſelber nie gefühlet ,

Wie ſich mit Billigkeit Aſträens Strenge fühlet,

Den mögen jene leicht zu wahren Helden ſtellen ,

Die einen Claudius den Göttern zugeſellen .

oder ſpendet der Menſchenliebe ſein wärmſtes Lob :

O fühlte Timon nur einmahl die Süßigkeit,

Die Luſt der Menſchenhuld ! ")

und charakteriſiert zum Schluß der Briefe die gute alte Zeit

als eine ſolche, „ da Wahrheit, Treu und Recht und Men

ſchenliebe galten ." 2)

Humanitätsideale erklären auch ihre ſtark hervortre

tende Abneigung gegen den Arieg und die Geringſchäßung

der Heldentaten und des Heldenruhms. v . Bar zieht den

Kaufmann dem Krieger vor, deſſen aufs Spiel Seßen von

Leib und Leben er verſpottet, Bd. II. S . 59 :

Tu peux t'en délivrer, en gagnant à la guerre,

Une jambe de bois avec un oeil de verre ;

Mais sans ce dur Métier, qui, soit dit en passant,

Ne vaut pas le repos du bon Négociant —

1) S . 120 . Vgl. S . 18 , 32 , 78.

2) v. Bar T . II S . 63. Sois le Pere des Gueux ; c'est un

titre si doux,

C 'est un emploi si beau , qu'il les efface tous.

Wieland S . 87. Er ſelber widmet oft die Müh des erſten Morgen

Und ſpäter Mitternacht, vor andrer Wohl zu ſorgen .



Georg Ludwig v . Bar.
31

und wer ein Stück Land urbar macht, gilt ihm mehr als

der größte Kriegsheld , Bd. II S . 201 :

Si tu veux défricher un seul Arpent de terre,

Je te place au dessus de nos Foudres de Gerre,

denn der Menſch „ iſt nicht geboren als Krieger“ ( Bd. II. S .

199) und der Weiſe „ haßt die Zwietracht und den Krieg.“

(Bd. I S . 210.) Und Wielands Ideal „würgt keine Heere

Um einen Lorbeerfrang“ . (S . 54.) – Denn „ Bleibt zum

Sokrat geſtellt ein Weltbezwinger groß ?“ ( S . 137.)")

Wie aber ihre Menſchenliebe Nachſicht gegen die Fehler

anderer übt, die bei Bar bisweilen zu völliger Reſignation

gegen jede Schlechtigkeit wird, ſo ſind auch ihre Forderun

gen an ſich ſelbſt nicht gerade ſtreng. Entſchieden verur

teilen ſie die Abwendung von der Welt, die Weltflucht :

Né sournois et chagrin , tu n 'aurois pas moins

tort

De chercher un Desert, pour y faire le mort.

(Bar T . I. S . 19.)

Muß man , beglückt zu ſeyn , nur Eulen um ſich ſehn ?

Nein ! alſo hat uns nicht des Himmels Gunſt verlaſſen .

(Wieland S . 10 .)

Erlaubte Freuden des Lebens heiter zu genießen,

ſcheint ihnen die rechte Lebensweisheit:

Non qu'en Esprit bourru sottement je renonce

Aux dons du Créateur, pour vivre ainsi qu'un

Bonce.

( T . II. S . 141.)

Wozu gebahreſt du der Geiſter fühlend Heer ?

Iſts nicht zur Luſt, zur Ruh, wozu die alle ſtreben ,

Die, zahlenlos , im Raum der ew 'gen Schöpfung leben ?

(S . 7.)

1) Vgl. S . 125 , 144.
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Und verhaßt iſt ihnen alles äußere Hervorkehren ſelbſt

gerechter Tugendhaftigkeit und Frömmelei. Wohl ſicher

ſind die Wielandſchen Verſe, S . 72 :

Die wahre Tugend iſt dem Schein der Tugend feind;

In Thaten, deren Glanß den Pöbel ſelbſt entzünden ,

Da , Freundin , wirſt du ſtets vermumte Laſter finden .

Wo jemand den Geruch der Tugend von ſich ſtreut,

Da unterſuche nur des Lebens Richtigkeit –

geſchrieben in unmittelbarer Erinnerung an v . Bars Brief

an Tartuffe, der mit fanatiſchem Haß gegen die „Dévots“

den Gedanken variiert : Qu'on me montre un Dévot, qui

ne soit pas lascif, Fourbe, avare, orgueilleux, ingrat,

vindicativ . ( S . 28)

Ganz beſonders charakteriſtiſch aber ſind die Berüh

rungspunkte in der Ausmalung deſſen , was ſie für das

Ideal eines vollkommenen Lebensglüds halten . Grundbe

dingung eines würdigen Glücks iſt die Freiheit. „ Pain

cuit et liberté“ war v . Bars Deviſe (ſ. 0. S . 16 ), und nach

Wieland iſt des Weiſen größtes Glück die Freiheit, denn

„ Die Unterwürfigkeit, der Abhang von Befehlen

Erſtickt die Tugend oft und bildet kleine Seelen .“

( S . 94 )

Doch

„ Wenn war wohl je der Hof die Wohnſtatt freyer Seelen ? “

Drum hat . Bar den Entſchluß gefaßt :

La Cour sera pour moi le ventre de ma Mère : 1)

Je n ' y retourne plus - - -

und der Weiſe Wielands

„meidt des Hofes Höhen ,

Ihr Afterglanz reißt nur ein blöderes Geſicht.“ 2)

Wahrhaft glücklich iſt nur der Weiſe, aber auch nur

1) BD. I S . 133. Vgl. oben S . 22.

2) S . 33 . Vgl. S . 46 , S . 84 .
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der Weiſe, wie ſie ihn verſtehen . Die wahre Weisheit be

ſteht nicht in Henntnis der Einzelheiten erakter Wiſſen

ſchaft, in naturgeſchichtlicher Erforſchung des Himmels

und der Erde, ſondern in der Erkenntnis Gottes, des eige

nen Herzens und des Weges zur Tugend. Dieſe Anſchau

ungen d . Bars, die er im 1 . Brief an Marphurius, den

zweifelnden Philoſophen ausſpricht, der alle Kleinigkeiten

ergründet und zur leßten Erkenntnis nicht kommt, klingen

wieder, wenn Wieland fragt, S . 133 :

Was weiß Hipparchus denn , wenn er in allen Sternen

Stand, Größen und Bezirk, Verhältniſſe und Fernen

In Ziffern uns entdeckt? Da er die Araft nicht ſieht,

Die ihre Federn rührt, da ihn ihr Inners flieht.

Bewirkt aber wird des Weiſen Glück dadurch, daß ihn,

mit ſeinem Los zufrieden , weder Hoffnung noch Furcht in

feinem Gleichmaß ſtört :

Ne rien craindre, ne rien désirer , c'est être Roi.

(v . Bar Bd. II. S . 39)

Sein ſtets zufriednes Herz iſt allen Freuden offen ,

Bebt vor der Zukunft nicht, wallt nicht von eitlem

Hoffen . (Wieland S . 85 .)

Sein tägliches Leben verläuft nach dem Rezept des

Horaziſchen Beatus ille fern vom Getriebe der Welt auf

einem ruhigen Landſiß :

Demême, pour couler , en digne Solitaire ,

Tranquillementmes jours, loin du Monde vulgaire ,

J 'eus soins de me jetter dans un Port de salut,

Dont la Bonté divine à propos me pourvut.

( Band II . S . 116 .)")

1) Freilich ſteht gerade zu dieſem Jdeal idylliſcher Ruhe ſein

eigenes Leben in beſonders ſtarkem Gegenſatz.

Hift. Mitt. XXXII.
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Fern von der Fürſten Hof ſchließt ein zufriedner Hayn ,

Sein väterliches Guth , den weiſen Aleon ein . (S . 84 .)

Sein Umgang ſind die beſten Schriftſteller, die ihm

eine auserleſene, doch nicht umfangreiche Bibliothek

bietet : 1)

Pour m 'égager l'esprit, mes murs sout tapissés

De cent Livres divers, avec choix amassés.

(Bd. I. S . 142.)

Sein Bücherſaal ſtellt zwar

Kein Chaos ohne Form von allen Schriften dar,

Die, zu der Motten Luſt, Pandolph in Schränke

ſchlieſſet,

Doch wird hier kein Homer, kein Sophokles ver:

miſſet.

Er braucht, was er beſigt. — - - ( S . 86.)

Nach der Arbeit findet er Freude und Erholung in

einem glücklichen Familienleben , an der Seite der Gattin ,

in der Ausbildung ſeiner Ainder, und bisweilen verſtärken

erleſene Freunde den Kreis der Familie :

v . Bar.

Au sein d 'une Famille, où mon amour m 'attache ,

Tour les jours sont pour moi des Nôces de Ga

mache.

-- - - - - - - - - - -

J 'enseigne, en m 'amusant, ce grand art

(de vivre contant) à mon tour

Aux trois pauvres Marmots, quimedoivent le jour.

Pour prix de ma candeur, je puis peut être encore

Compter deux vrais Amis, que j'aime et que

j'honore.

(Bd. I. S . 142 f.)

1) Von Bibliomanie und pedantiſcher Büchergelehrſamkeit will

er dagegen nichts wiſſen : L 'Homme est né pour être homme et

non pour être un Livre. Bd. II S . 34 .
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Wieland.

Denn irret er umher an ſeiner Gattin Seiten ,

Die holden Gratien, die frohen Zärtlichkeiten

Sind ſcherzend neben ihr -- - -

Und daß kein Theil ihm fehl zum reicheſten Vergnügen,

Sieht er ſein Bild, vermiſcht mit ſeiner Freundin

Zügen,

In Aindern edler Art - - -

Er formt ihr weiches Herz ſchon in der erſten Jugend,

Die noch kein Laſter kennt, zur unverfälſchten Tugend,

Die Freunde, die er ſelbſt gewählet, nicht gefunden ,

Hat Aehnlichkeit, Verdienſt und Tugend ihm ver

bunden. ( S . 91 ff.)

Nach einem ſolchen durch Weisheit geregelten Leben

wird der Tod nicht ſchwer; er bietet nichts , das ſie fürchten :

S 'il ne faut que mourir, c'est une bagatelle.

( T . I. S . 148.)

Die Weisheit, die allein den Menſchen leben lehrt,

Macht ihm den Tod beliebt, der andrer Ruhe ſtört.

Er hat nichts ſchreckliches vor aufgeklärte Seelen .

( S . 143.)

Ich möchte nun nicht ſo weit gehen , auf Grund dieſer

Parallelen die Moraliſchen Briefe als eine einfache Nachah

mung der Epitres diverses zu bezeichnen . v . Bar iſt

Kritiker und Satiriker , er bekämpft das Laſter und hält

ſich dabei auf dem Boden des wirklichen , bürgerlichen Le

bens. Wenn auch ermüdend breit und mit übermäßigem

Wortſchwall, aber doch im ganzen geſchloſſen und einheitlich

disponiert,wendet ſich jederBrief, an verſchiedene,jedesmalbe

ſonders bezeichnete Perſonen gerichtet, gegen ein ganzbeſtimm

tes, im täglichen Leben vorkommendes Uebel oder Laſter :Mif

anthropie , Heuchelei, Sucht, über ſeinen Stand zu leben ,

Pußſucht, Geiz uſw . Wieland dagegen verneint und be
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kämpft nicht; er iſt ein Lobredner des Guten . Seine Briefe

ſind alle an dieſelbe Adreſſe, Doris, d. h . ſeine Jugend

geliebte Sophie Gutermann, 1) gerichtete und deshalb auf

denſelben Ton geſtimmte ſchwärmeriſche Ergüſſe, die, von

unmittelbar praktiſcher Didaktik durchaus abſehend, im

Grunde immer wieder nur die drei Themata Lebensweis

heit, Tugend und Liebe variieren und vom realen Leben

ſich ſo weit entfernen , daß ſie in einer erdachten Ideal

ſchilderung der alten Welt ausklingen .

Dieſe Verſchiedenheit der Stoffe bewirkt auch eine ſolche

der Sprache. Bar reimtmit großer Leichtigkeit ; aber ſeine

Sprache der „ Einfalt ohne Niedrigkeit“ iſt überwiegend

nüchtern -lehrhaft, während Wieland ſchon manchen Ton don

erhabenem Schwung und vollem Alang zu finden weiß,

denn – das iſt das Entſcheidende — im Grunde iſt nicht

die geprieſene Vernunft, ſondern die Phantaſie Mutter ſei

ner Dichtung. Der jugendlich werdende Dichter ſteht neben

dem ausgelernten Reimer , denn einen Dichter können wir v .

Bar überhaupt nicht nennen , dawir rein formale Versbega

bung nichtmehr mit dichteriſchem Vermögen gleichſtellen . Im

merhin verdankt er ihm Plan und Entſchluß zu einem Dicht

werk , zahlreiche ſtoffliche und formale Anregungen und vor

allem Elemente einer Weltanſchauung, und auch das iſt

ſchon der Beachtung wert. )

1) Brief an Zimmermann 21. Juni 1756, Ausg. Briefe I S . 188.

Eben dieſer werten Kreatur zu liebe ſind auch die moraliſchen Briefe

geſchrieben .

2) Gleichzeitig mit den korrekturbogen dieſes Aufſatzes, deſſen

Wieland betreffender Teil ſchon aus dem Jahre 1898 ſtammt, kommt

eine ſoeben erſchienene Schrift von Ermatinger , Die Weltan

ſchauung des jungen Wieland, Huber u . No., Frauenfeld 1907, zu

meiner Kenntnis . Der Verfaſſer gibt S . 56 einige Andeutungen

über die Epitres von Bars und ſieht ſeine Bedeutung für Wieland

darin , „ daß er mithalf, deſſen Geiſt von der ausſichtsloſen Erörterung
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1744 hatte v . Bar die vielgeſcholtene Heimat ver

laſſen und lebte 9 Jahre zumeiſt in Hamburg, dem Wohn

ſit zweier Schweſtern . 1) Dopelt wohltuend nach der angeb

lichen und wohl auch wirklichen geiſtigen Dede ſeiner Hei

mat, wo nach ſeinen beweglichen Klagen ſeinem Schaffen

jede Ermunterung gefehlt hatte ,?) mochte er hier den

anregenden Verkehr in literariſchen Areiſen empfinden , mit

Barthold Heinrich Brodes, dem poetiſchen Klein

maler des „ Irdiſchen Vergnügens in Gott“ , und beſonders

mit dem ihm nahe befreundeten Hagedorn, den er als

Sänger des Weins und der Liebe und als Horazens Schü

ler enthuſiaſtiſch preiſt , wenn er nur nicht den einen Feh

ler hätte , deutſch zu dichten :

Travaille , ô mon Fils ! pour l'Europe,

Puisqu' enfin tu sais imiter

der vorwiegend tranſzendentalen Fragen eines abſtrakten Idealismus

abzulenken und ihn auf den Boden einer praktiſchen Lebensphiloſophie

zu führen .“ ( S . 57.) Es würde das in derſelben Richtung liegen ,

wie die Hinwendung Wielands von Plato und den griechiſchen

Kosmogoniſten zu Sokrates , der die Philoſophie „ vom Himmel auf

die Erde brachte." Welchen Anteil aber Sokrates ſelbſt und welchen

v . Bar an dieſer Sinnesänderung hat, wird ſchwer zu entſcheiden

ſein ; eine nähere Begründung und Belege für ſein Urteil gibt

Ermatinger denn auch nicht. Und der obengenannte Unterſchied der

Stoffe Wielands und v. Bars bleibt beſtehen , da Wieland von einer

Anwendung ſeiner Lebensphiloſophie auf Einzelfälle des Lebens ab

ſieht. Durch Ermatinger werde ich darauf aufmerkſam , daß einzelne

der oben in Parallele geſtellten Anſchauungen , beſonders die Auf

faſſung des Todes , ſchon in der „ Natur der Dinge" bei Wieland

vorbereitet ſind.

!) Hier beſorgte er alſo auch die Drucklegung des 2. Bandes

der Epitres, die zum größeren Teil ſchon in Osnabrück geſchrieben

ſein werden. Eine falligraphiſch- ſorgfältige Keinſchrift der Epitres

von ſeiner eigenen Hand befindet ſich im Familienarchiv in Barenaue.

2) Ep. Bd. 1 S . 228 f.
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Voltaire, Métastase et Pope,

Daus l'Art d 'écrire et d 'enchanter .)

Sonſt aber fehlt es nicht an trüben Ereigniſſen in ſei

nem Leben . Schmerzlich betrauert ſtarb 1746 ſein älteſter

Sohn an den Blattern , und ſein Tod brachte auch den Vater

dem Tode nahe. Von einem innigen Verhältnis mehr brü

derlich -kameradſchaftlicher Art zeugt ſeine Totenklage, und

hier, wo es ſich um wirkliches Erleben handelt, bricht zwi

îchen all dem ſelbſt ießt noch vorherrſchenden Reflek

tierend-Vernunftmäßigen auch einmal ein Ton echten und

tieferen Empfindens durch :

O mon fils ! mon Eléve, ô mon Ami solide!

Tu n 'est plus ; suis-je encor ? je pleure ; donc je

suis .

Je déplore les jours, je déplore les nuits ,

Que je perdis sans toi dans ce Monde insipide.

Cher Compagnon d'étude ! aimable Confident !

Tu sûs me consoler de tant de catastrophes ;

En toi, mon digne Fils, j'eus tous les Philosophes.

Hélas ! je les perds tous, mon Fils , en te perdant.?)

Und ſeine Prozeſſe waren ihm nach Hamburg ge

treulich gefolgt und bereiteten ihm vielen Verdruß . Seit

1743 lag er mit dem Domkapitel in Minden in Streit „we

gen prätendierter Präbendal- und Culinar-Revenüen .“ Den

Irrgängen dieſes 7 Jahre hingeſchleppten Prozeſſes an der

Hand eines 433 Blatt umfaſſenden Aftenbündels zu folgen ,

erforderte ein eigenes Büchlein , das einen Kommentar geben

1) Ep. III S . 26 .

2) Ep. III S . 5 f. Immer wieder klingt der Schmerz um den

Verlorenen von neuem nach . Vgl. 3. B . Consolationsdans l'Infortune

S . 11, S . 113 .
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würde zu den gleichzeitigen Schriften des Alägers. 1) Seine

Wahl zum Probſt von Levern 1729 hatte die Regierung

nicht beſtätigt, ſondern die Würde dem Geh. Oberfinanzrat

von der Horſt übertragen, nach den „Stammtafeln “ , weil

von Bar ſich zum Vorfämpfer für die von der preußiſchen

Regierung geſchmälerten Rechte des Domkapitels

aufgeworfen hatte. Er hatte ſich aber ſchon in

den Befiß eines zur Probſtei gehörigen Hofes in

Osnabrück geſegt und weigerte ſich , ihn zu räumen ,

ſuchte vielmehr beim Reichshofrat in Wien ſowie gleichzei

tig in Berlin die Anerkennung ſeiner Wahl durchzuſeßen .

Weil er infolgedeſſen nicht mehr in Minden lebte , hatte das

Rapitel die Einfünfte zurückgehalten, die von der Anweſen

heit der Domherren am Orte und der Führung eines eigenen

Haushaltes abhängig waren . v. Bar berief ſich demgegen

über darauf, er ſei abweſend geweſen , „ in militia pro

ecclesia “ , da er in ſeinem Kampf für die Levernſche

Probſtei auch das ius electionis passivum des Mindens

ſchen Kapitels verfochten hätte, habe auch ſeine Aurie nicht

beziehen können , erſtens, weil der Freiherr v . Bork ſie in

Beſiß genommen und nicht habe herausgeben wollen – das

Domkapitel wandte ein , von der Horſt habe ſie beſeßt als

Repreſſivmaßregel gegen Bars Beſißergreifung des von

der Horſt zuſtehenden Levernſches Hofes und an von Bork

weitervermietet, ſie aber gleich freigegeben , als Bar dieſen

geräumt hätte,worauf v. Bar ſie an den Freiherr v Rochow

vermietethätte füreinen höheren Preis ,als die Kulinarfrüchte

betrügen , - und zweitens weil er in Minden locum non

tutum gehabt, „ ohne Gefahr ſich hier nicht habe dürfen

ſehen laſſen “ ), eben wegen ſeines Ronfliktes mit der preu

1) Staatsarchiv Münſter. Akten des Domſtifts Minden Nr. 71.

2) In dem Jahre, da d. H . Ober -Landdroſt von der Osten ver

ſtorben , hat der Herr Supplicant der observanz gemäß, umb zur
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Biſchen Regierung; aber auch das läßt das Kapitel nicht

gelten , da er freien Geleitsbrief gehabt habe, auch ſein zeit

weiliger Aufenthalt in Minden ſtadtbekannt geweſen ſei.

Schließlich erging ein Urteil des Oberappellationsgerichts

vom 11. Oktober 1746 , es bei einem Urteil vom 17 . Dezem

ber 1743 zu belaſſen , das in der Hauptſache zu Gunſten

v . Bars entſcheidet und ihm die Revenuen zuſpricht, falls er

eidlich verſichert, zur Wahrung der Kapitelsrechte abweſend

geweſen zu ſein . Dann aber ging der Prozeß weiter über

die Höhe dieſer Revenuen , 1) und als nach Jahren eine

Einigung erzielt war, ließ der genannte v . der Horſt auf

die Summen Beſchlag legen , wegen einer ihm von v . Bar

zum Teil ſeit 20 Jahren geſchuldeten Summe von ca . 1000

Talern .

Ein beſonderes Intereſſe gewinnt dieſer Prozeß durch

perſönliche Anteilnahme Friedrich s des Großen.

Vom 17. Februar 1746 iſt ein Antwortſchreiben v . Bars

auf eine königliche Einladung vom 2. d. M . zu perſönlicher

Vorſtellung datiert. Das charakteriſtiſche Schriftſtück möge

nach dem Konzept des Barenauer Familienarchivs im Wort

laut folgen :

Sire. Les ordres sacrés dont il a plu à Votre

Majesté de m 'honorer le 2 de ce Mois, ne me sont

parvenus qu'avant hier au soir , ici à Hambourg, où

Hebung zu gelangen , in Perſohn hierſelbſt einen Thaler auf dem

hohen Altar opferen , mithin heimblich gleichſahm herein ſchleichen

und nach geſchehenem Opfer allſo fort wieder aus dem Lande jagen

müßen , worauf der Dompropſt von Nehem geäußert habe, er würde

das nicht um 1000 Thaler gewagt haben.

1) Nach einer Specification BI. 298 – 307 für die verſchiedenen

Fahre ſeit 1730 betragen dieſelben z. B . von Roggen , Haber, Gerſte

zu 28 , 10 u . 20 Gr. den Scheffel berechnet, in barem Gelde für

v . Bar im Jahre 1730 106 Thl. 23 Gr. 16 Pf.
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depuis quelquesmois — tatsächlich seit fast 2 Jahren —

je cherche enyain à retablir ma santé ruinée . Sire !

je voudrois avoir des ailes, pour me jetter auxprès

du plus grand Roi de la Terre ! c 'est le bonheur auquel

j'ai tant aspiré ; et aujourd' huy que V . M . daigne

d 'Elle meme m ' offrir cette Consolation, mon Sort, pour

combler mes disgraces, me refuse les Forces d 'obéir

de satisfaire mon unique ambition ! quoique je ne sois

plus qu 'un Squelette à peine encore ambulant, le desir

de vivre et de me retablir venait aujourd' huy dans

mon ame, sur l'esperance de jouir un jour de la Grace

royale que je viens de recevoir. Je souhaitte que le

Siecle à venir voye encore V . M . faire sur son Trône

glorieux les Delices de ses sujets et l'admiration du

Monde.

Der im Konzept noch folgende Schluß iſt durch

ſtrichen ; ſein Byzantinismus mochte wohl dem the

oretiſchen Verächter der Fürſtendiener und der Hof

gunſt zu ſtark erſcheinen . Am 19. November 1747 er

ging dann eine Anfrage des Königs an das Kapitel nach

dem derzeitigen Aufenthalt v. Bars, da S . M . dem v . Bar

wiederholt bezeugt habe, daß es ihm angenehm wäre, „wenn

er ſich einmal Thro Selbſt praesentirte“ , – unwillkürlich

kommt der Gedanke, ob der Aönig ihn als Schriftſteller

kannte und die Möglichkeit erwägen mochte, ihn dem

ſchöngeiſtigen Areiſe der Tafelrunde von Sanscouci einzu

reihen . Er habe gehört, daß v . Bar „mehrenteils und faſt

beſtändig von Minden abweſend ſey und ſich entweder zu

Hamburg, oder auch zu Osnabrück aufhalte." 1) Dieſem muß

das Kapitel das Schreiben mitgeteilt haben . ) In ſeiner

Antwort begründete er ſein Fernbleiben von neuem mit

1) Blatt 328.

2) Familienarchiv .
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Krankheit, „ einem eingewurzelten Nervenleiden , der trau

rigen Folge der zahlreichen Widerwärtigkeiten ſeines Schick

ſals “ und ferner mit Zerrüttung ſeines Vermögens durch

den Prozeß um Levern und die Unfälle in ſeinem Gefolge,

die es ihm unmöglich machten , würdig an dem Orte zu

leben , wo er als Kanonikus reſidiert habe.

Das Kapitel dagegen ſuchte die Aufhebung des ergangenen

Urteils durch Aabinettsordre zu veranlaſſen , ') wurde zwar

abſchlägig beſchieden , doch ſollte es v. Bar zu ſeiner Rück

kunft und Haltung beſtändiger ſtatutenmäßiger Reſidenz

einen Termin ſeßen, 2) - - wie die Zukunft lehrte, ohne

Erfolg .

Als dieſer Entſcheid nach etwa Fahresfriſt v . Bar zu

geſtellt wurde, machte er in einem charakteriſtiſchen Schrei

ben vom 2 . November 1748 von Barenau aus ſeinem Her

zen Luft. Er begreife nicht, daß man ihn frage, ob er der

Königl. Aufforderung gemäß ſeine Reſidenz halten wolle ,

der ſich zu entziehen , ihm nie eingefallen ſei. „ Ich habe,“

ſchreibt er „ bey Unſerer Cathedral zur genüge koſtbarlich re

fidiret, ehe ich noch einen dünnen Heller dorten zu genießen

hatte.“ Wohl möchte es freilich ratſam ſein , allerhöchſten

Drts vorzuſtellen , wie hart es wäre, die Kapitulare an die

uralten Statuten zu binden, da ſie die uralten Einkünfte

leider entbehren müßten . Die Vorfahren hätten wohl Ur

fache gehabt, die Generalkapitel zu beſuchen , „ da ein jeder 3

ad 400 TIr. Sid verſprechen durfte : dahingegen nunmehro

öfters unter zehn Capitulares Vier Fünf Heller zu verthei

len Sind.“ Früher ſeien die Aapitulare Landesdeputierte,

Landräte, Regierungsräte geworden, hätten keine Akziſe ge

zahlt, hätten ihre Präbende reſignieren können , wenn ih

1) BI. 332 der Prozeßakten .

2) BI. 340 vom 20 . Dez. 1747.
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nen das Hin - und Herreiſen zu beſchwerlich geworden wäre.

Das alles habe nun aufgehört. „Murk Unſer Hoch Wür

diges Dom Capittul iſt gänßlich ruiniret; und wir Sollen

dennoch So ſtricte Gebunden leben , alß wenn wir annoch

die Herrlichſten Einkünfte zu genießen hätten !" 8000 Ta

Ier habe er an ſeine Präbende verwandt, ') 27 Jahre ſei er

Aapitular geweſen und könne ſich nun an ſeinen 120 Talern

jährlich erfreuen .”)

So war denn auch materiell ſeine Lage gedrückt, da

er, ſeine Prozeſſe und ſeine Aufwendung für nichts ein

bringende Aemter3) ſeit langem vom Kapitel zehrten .4) Eine

Hoffnung, vom Mäcenatentum Friedrichs V . von Däne

marf, des fürſtlichen Gönners Klopſtods, ein Amt zu er

halten , zerſchlug ſich . Er erhielt nur den Titel eines Con

ferenzrates und mußte ſich dafür von dem Vermittler , dem

Herzog Chriſtian Auguſt von Holſtein -Auguſtenburg , noch

wiederholt anborgen laſſen . 5) Inzwiſchen hatte ſein älterer

Bruder, mit dem bald nach den oben erwähnten Prozeſſen

eine Ausſöhnung erfolgt und lange Jahre ein lebhafter

Briefwechſel unterhalten war,6 ) ſich erblindet von Frankfurt

) Vgl. S . 10 .

2) BI. 413 f.

3) Nach einem Schreiben im Familienarchive war er 1726 Min

denſcher Landrat geweſen , hatte die Stelle durch eine anſehnliche

Summe Geldes erwerben müſſen und von dem verſprochenen Ge

halt nichts bekommen . Für die Levernſche Propſtei habe er 600 TI.

erlegen , die alten propſteilichen Schulden abfinden , den Hof, wohl

in Osnabrück, mit 525 TI. einlöſen, nach Berlin reiſen müſſen -

und dann ſei die Kropſtei einem anderen geſchenkt.

4) Das für ihn , den jüngeren Sohn , nach dem Teſtament des

Vaters von 1717 ca . 20 000 TI. betragen mochte.

5) Reſte des Briefwechſels in Barenaue.

6) Näheres ſ. in den Stammtafeln , deſſen Verfaffer aus den

jetzt verlorenen Briefen ſchöpft.
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auf den Stammſiß Barenaue zurückgezogen. Noch im

mer unentſchiedene Prozeſſe bedrohten den Beſtand ſeines

Hauſes, ſodaß Georg Ludwig ſich entſchloß, perſönlich ihren

Fortgang beim Reichshofrat in Wien zu betreiben . Drei

Jahre , bis 1757, verweilte er hier ohne nennenswerte Er

folge 1) und hatte dann freilich in der Zeit des Wartens

Muße genug, in der Poeſie Troſt zu ſuchen.

Zunächſt ſammelte er 1755 die Verſe der leßten 10

Jahre als dritten Teil der Epitres, mit dem Untertitel

Reveries poetiques. Treffender könnte man den

größten Teil als Gelegenheitsdichtung und in Reime ge

brachte Einfälle bezeichnen . Schlafloſe Nächte und Lan

geweile haben ſie nach der Vorrede erzeugt, und der Dich

ter hätte ſie einer Sammlung nicht wert gehalten , wenn ſie

nicht handſchriftlich in Freundeskreiſen verbreitet und dabei

arg entſtellt worden wären . Lebens- und Weltanſchauung

iſt die der beiden erſten Bände geblieben , wie überhaupt

jeine Lieblingsideen immer und immer wiederkehren . Dem

Hamburger Leben und Dichterkreiſe wird es zuzuſchreiben

ſein , wenn zuweilen etwas Liedartiges durchdringt, ana

kreontiſche Stimmungen galanten Liebesgetändels oder be

haglicher Weinfröhlichkeit, gewürzt von jener leichten Mode

frivolität, oder nach dem Ueberſeker den „ unſchuldigen Scher

zen eines liebenswürdigen Greiſes,“ wegen deren Ueberſeßung

er doch eine Entſchuldigung für nötig hält. Einige Proben

geben den beſten Einblick in dieſe Art Poeſie :

Les Vieillards ( S . 124.)

Pour renvoyer toujours la Parque,

Tous les Vieillards ont des raisons.

1) Gleichzeitig verfocht er 1756 erfolgreich ſein Recht,als „ turnarius“

für eine erledigte Canonikatsſtelle in Minden zu nominieren. Akten

des Domſtifts Minden , Staatsarchiv Münſter Nr. 80, BI. 22 ff.
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L 'Hommede Cour encor doit servir son Monarque ;

Le Noble Campagnard doit bâtir des maisons ;

Le Plaideur veut finir ses Procés de Famille ;

L 'un établir son Fils, l'autre établit sa Fille :

Bref, entendez les discourir,

Nul d 'eux n 'a le tems de mourir .

Je pourrois terminer ma vie infortunée ;

Et si la Mort — — pourtant, je voudrois bien

savoir,

Si tous les Vins de cette année,

Retiendront leur goût de terroir ?

Mon Age. ( S . 132).

J'ai cinquante ans passés , d 'abord que j'etudie ,

Mais j'en ai dix demoins, envers tous les vivans.

Suis je avec mes Amis, à peine ai-je trente ans:

Et je n 'en ai que vingt, quand je songe à Silvie .

Dazu noch ein Beiſpiel, bis zu welcher Albernheit

dieſe Verſe herabſinken können :

Inflexibilité du Destin. (S . 86 .)

Il faut que sans souper cette nuit je me couche,

C 'est-là mon grand projet. Mais non, dit le

Destin :

Il s'offre par harsard un pauvre coup de vin ;

Je bois, et j'avale une mouche.

Gegen Schluß der Sammlung weicht die oft gequälte

Munterfeit immer mehr einer düſteren Stimmung. Die

Welt iſt ihm

Ein Gaſthof voller Schmuß, ein Storchneſt voller

Aröten . )

1) Nach der Überſezung S . 210 .
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Und bricht auch einmal ein Ton kräftigerer Leidenſchaft

durch :

Von Wunſch zu Wunſch, von Trieb zu Triebe

Schleppt man ſein kurzes Leben ,

So oft die Weltweisheit uns auch den Rath gegeben ,

Nur immr ruhig wegzuleben , — - 1)

das Ende iſt doch müde Reſignation . Die Projets Stoiques

( S . 277 ff.) predigen :

Renonçons à l'orgueil de sonder les Abînes,

Renonçons à l'honneur de mesurer les lieux .

Viel Widerwärtiges hat er erfahren , viele ins Grab

ſinken ſehen , ſeinen geliebten Sohn zunächſt, ſeine Geſund

heit verloren und viel Unrecht erlitten , aus dem ſeine Pro

zelje ihm nicht geholfen haben , und ſo hat er endlich die ſel

tene und glückliche Kunſt gelernt, zu leben wie ein fühlloſer

Stein :

Ainsi qu'en mon Jardin un vieux Hercule ignore,

Combien de belles fleurs brillent autour de lui.

In einer trüben Stunde erkennt er auch ſelbſt die Un

zulänglichkeit ſeine Muſe: a)

Quelle insipide sécheresse

Ne règne point en tous mes vers !

La Vérité, bâillant sans-cesse,

Semble y réver les yeux ouverts,

Ou, sur le ton d'une Quakresse,

Prêcher le Peuple à mots couverts -

und endet mit dem Entſchluß, die Kunſt zu beſingen , nicht

mehr zu reimen :

1) Ebd. S . 178.

2) In dem legten Gedicht der Sammlung Espece d’odechagrine

à ma Muse.
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Je veux, en digne Solitaire ,

Apprendre enfin l'Art de m 'aimer,

Et, dans un calme littéraire,

Me forcer même à m 'estimer ;

En attendant, pour me distraire,

Chanter l'Art de ne plus rimer.

In beſonderem Maße aber ſind die Consolations

dans l' infortune en sept chauts, 1758 bei

Bohn in Hamburg und Leipzig anonym erſchienen ,

dem Troſtbedürfnis des eigenen Innern entſprungen

und als ein Stück Lebenspoeſie von einigem In

tereſſe. Mit Recht bemerkt eine Beſprechung in den Göt

tingiſchen Anzeigen , daß ſie auf den erſten Blick „des Herrn

von Bar Feder und Denkungsart“ erkennen ließen : Auch

hier kehren Gedanken und Anſchauungen der Epitres auf

Schritt und Tritt wieder , manchmal in faſt wörtlicher Wie

derholung. Lebhaft bricht der Unmut über ſeine Lage

durch :

Mes riches Ennemis mangent toujours mon pain :

Pardonne leur, Seigneur ! les crimes de leur

faim .

Où suis-je ? loin des miens, sans ami, sans santé,

Tel qu’un Pommier sauvage, en mon jardin planté,

Au coeur d ’un rude hyuer, éternel solitaire,

Il n 'ai que le Bonheur de n'avoir rien à faire.

( S . 11 f.)

Und gerade dieſe erzwungene Beſchäftigungsloſigkeit

empfand der regſame Mann beſonders drückend:

j'occupe, atôme oisif,

Sans métier Fainéant, un Poste lucratif.

Man hat deshalb auch das Gefühl, daß der Ton müder

Kuheſeligkeit, der ſich durch das Ganze zieht und in den re

ſignierten Verſen ausklingt:
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Le Sage vois son Siecle, il en pése l'esprit,

Le supporte en repos, ne dit mot et s 'en rit,

ſeiner tatſächlichen Gemütsverfaſſung nicht entſpricht, ihn

wohl eher zum ruhigeren Dulden erziehen ſoll.

Auch die Form des reinen Lehrgedichtes ohne ſatiriſche

Tendenz behagt ihm im Grunde nicht:

Sur le ton didactique, il est dur de chanter.

( S . 35 .)

In bunter Reihenfolge werden nun darin , ohne daß

die Einteilung in 7 Geſänge eine tiefere Motivierung fin

det, die mannigfachſten Troſtgründe und -mittel, philoſo

phiſche und reale aneinander gereiht. Viele bewegen ſich

im Rahmen allgemein gültiger Wahrheiten : der Troſt des

Chriſtentums, daß der Tod das Ende des Leids und der

Anfang des Glüds iſt ( S . 12 f.,74), der oft betonte läu

ternde Wert des Unglücs, die nie ſterbende Hoffnung (S .

26 ), der Gedanke an all die noch ſchlimmeren Leiden , die

uns hätten treffen können (S . 105 ), die echte Liebe, die ſich

erſt im Leid bewährt ( S . 108 ). Am beſten aber ſchickt ſich

ins Ungemach, wer lernt, maßzuhalten : Réglons nos

Passions. Wer ſichs nach guter, alter Philiſterregel auf

der goldenen Mittelſtraße wohl ſein läßt, braucht nicht um

unerreichte, höchſte Ziele zu trauern. ( S . 87 ff.)

Anderes iſt individueller. Wenn er die Arbeit als Heil

mittel preiſt, wird ſie ihm bald ausſchließlich zur geiſtigen

Arbeit : Formons-nous donc le Goût, sçachons l'Art

de penser ( S . 40), und dieſe wieder zur Beſchäftigung mit

der Satire, freilich ſehr zahm nur zu einer ſtummen

Satire „ de crainte d ’un Echo “ :

Embrasser la Satyre, entre quatre murailles.

Soyez seul et riez : la Gazette à la main ,

Soyez des Potentats le juge et l'Aretin .
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Commentateur secret des Nouvelles publiques,

:J 'occupe mon esprit de Notes satyriques. (S . 48.)

Darauf folgen für ihn Stunden der Unterhaltung mit

feinen Schriftſtellern , die ihn tröſten :

Dans un Poële chauffé, sur le dos de ma Grotte

Rochester, Hudibras, Rabelais, Dom Quichotte,

La Fontaine et Chaulieu, Petrone avec Lucien ,

Chez moi dinerent tous hier et vivent bien .

Avec moi ce matin , j'ai fait diner Horace,

Boileau Young et Regnier, Apulee et Bocace.

De loin je vois venir le Doyen de Dublin ,

Qui boit son vin si pur, et ne boit que du vin .

Quel caustique Etranger,1) quel Saxon l'ac

compagne ?

C 'est Rabener son fils, le Swift de l'Allemagne ;

Il faut donc que sur l'heure, adieu plume et

cornet !

Je soupe avec les Swifts, en mon cher cabinet.

Und dann wieder zerſtreut ihn die Nunſt, die Muſik

vor allem , die er immer geliebt und ausgeübt hat, oder die

liebevolle Verſenkung in die Wunder der Natur, beſonders

im kleinen , im bunten Schmetterling und Inſekt, und die

Freude an ſeinen Hausgenoſſen , Eidechſe, Star, Kaße und

2 Hunden , von deren Treiben er niedliche Schilderungen

gibt ( S . 62 ff.) :

J 'apprivoise un Lézard, bourgeois de mon jardin ,

Qu'il est vif et prudent, petulant et badin !

Il mange, entre mes doigts, les pépins d 'une

pomme,

die Bezeichnung des einzigen Deutſchen als1) Man beachte

Etranger .

Hiſt. Mitt. XXXII.
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Puis-je ne point l'aimer ? il me croit honnête

homme.

J 'éléve un Etourneau, Perroquet allemand,

Bon enfant, commemoi, mais jaseur et gourmand.

Quelque jour, ô Matouche ! en ta Ville natale,

De l’Empire Romain auguste Capitale ,

Où j'enfante ces chants, qui m 'amusent si bien ,

Quelque jour, on lira ton nom et non le mien. ")

On lira que Matouche, isabelle rougeatre,

Espiégle polissonne, en Nymphe de Théatre,

Durant six mille jours, durant six mille nuits,

A sçu donner la chasse à plus de mille ennuis ,

Formant un vrai blocus, autour de son bon

maître . . .

Matouche ! dors en paix , en ta tombe champêtre !

Suis-je aujourd'hui rêveur, morne ou melancolique :

Cigno, mon levrier, mon bouffon domestique,

Avec Cigna, sa femme et bouffonne d 'honneur,

Joue un bon Intermede, et je ris de bon coeur.

Und wirkt es nicht wie ein verſtohlener Hauch friſchen

Lebensgefühls, wenn er die Kunſt des Spazierengehens

preiſt, die ſo wenige verſtehen , nicht nur auf einſamen Pfa

den in Wald und Feld, beſonders auch auf den großen Heer

ſtraßen , wo das tätige Leben flutet, das friſch und froh

macht ?

Ainsi que nos ayeux, un bâton à la main ,

Marchons, et dans la Ville, et sur le grand

chemins ;

u
z

1) Weil d. Gedicht anonym erſchien .
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Le tumulte, le bruit, l'embaras, la cohüe,

Appaisent des transports, en frappant notre vüe.

(S . 66 .)

In ſeiner ſich beſcheidenden Zurückgezogenheit wird ihm

die Welt draußen wie das Weltgebäude im ganzen zu einem

Objekt wunſchloſer Beachtung :

J'aime à voir le Soleil, entouré de Planétes,

Comme un Monarque en paix se nourrir de

Cométes.

J'aime à voir notre Monde, en Courtisan rouler

Autour de ce bon Roi, qui chauffe sans brûler ;

Dans le tems que la Lune autour de nôtre Globe,

Dance avec majesté, comme une Dame en robe

( S . 94 .) –

ſeltſam , wie ſo der galante Weltmann ſelbſt das Firma

ment als höfiſches Parkett ſieht.

Und faſt fühlt er ſich ſogar wohl in ſeinem ſonſt ſo oft

geſcholtenen Stande:

Je serois mal plus haut, je servis mal plus bas,

und weiß ſich humorvoll mit ſeinem Loſe des Entſagens ab

zufinden , wenn er ſeine Auſtern ohne Zitrone eſſen muß

und Johanni feiern ohne neuen Hering ( S . 97), denn ihm

bleibt ja der Wein , und er , der allezeit Weinfrohe, preiſt ihn

in allen Sorten , den vom Rap, den ſeine Väter noch nicht

kannten , und von Cypern, vom Rhein und von der Moſel:

Cieux ! benissez le Rhin , benissez la Moselle !

En leurs vins consolants, que l'Allemagne est belle !

den Pontak und Burgunder, und den Tokayer vor allem ,

einen Wein , würdig ſeiner großen Königin Maria The

reſia . Er wiegt ihn in behagliche Träume, die ihn aus

ſeinem Unglück herausführen in glüdlichere Zeiten, von

Wien weg zu dem geliebten Hamburg zurück :



52 Schirm
eyer

,

Aux rives du Danube, envain Themis m 'enchaine,

Sur le dos de mon Alstre encore je me promene,

und alles wird wieder neu , was ihm einmal an Gutem

begegnet iſt.

Nach ſeiner Rückehr von Wien nahm er Wohnung auf

Barenaue, wohin Frau und Tochter ſchon vorher überge

ſiedelt waren. Zwar führte er einen vom Bruder getrenn

ten Haushalt, als „ campagnard desoeuvré,“ (Bab. V . S .

14), doch ſuchte er auf die Bewirtſchaftung des Gutes, deſſen

zunehmende Verwahrloſung er erkannte, Einfluß zu gewin

nen . Die Folge waren neue Prozeſſe der unter einem Dache

wohnenden Brüder, die erſt mit dem Tode des älteren (Dez.

1765 ) ein Ende fanden .

Doch ſelbſt in dieſen Jahren widriger Lebensumſtände

und mannigfach bewegten Daſeins, blieb Georg Ludwig

ſeinen literariſchen Neigungen treu .

1760 ließ er, wieder in Hamburg, ein kleines Bänd

chen eines merkwürdigen Gemiſches von Dichtungen und

Proſaauffäßen aller Art als „Babioles literaires et

critiques erſcheinen. Es erlebte ſogar eine zweite

Auflage, und 1761, 63 und 64 folgten ihm 4 weitere ähnliche

Bändchen . Zur Charakteriſtik des vielſeitigen Mannes und

zur Geiſtesgeſchichte ſeiner Zeit bieten auch die Babioles

eine reiche Ausbeute, wie ſeltſam , flach , ja geradezu er

bärmlich ein gut Teil dieſer Produkte auch iſt , ſo daß man

das Hauptinterſſe darin finden könnte, welch erſtaunliche

Genügſamkeit ihres Publikum 's ſie noch vorausſeßen

durften .

Die poetiſchen Stücke, einige gereimte Erzählungen

wie „Ali“ , Dialoge, z. B . zwiſchen Sokrates und Aſpaſia ,

und reflektierende Gedichte unter dem Geſamttitel Pieces

Fugitives ſeßen die ſatyriſch-didaktiſche Richtung der erſten

Bände der Epitres fort. Bisweilen lenkt etwas wie Lie
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besdichtung in die Bahnen des dritten Bändchens ein - in

der widerwärtigen Art der Zeit unterläßt ſie es aber nicht

zu verſichern , daß die beſungene Dame nur eine „ Dame

de mes pensees“ ſei. ) Doch fann über all das hinweg

gegangen werden , da es dem Dichter der Epitres keine

neuen Züge verleiht. Hingewieſen ſei nur auf die mit be

ſonderer Vorliebe angewandte Form des Epigramms. In

fechs Abteilungen ſind über 300 Epigramme zuſammenge

faßt, 2) die dem Triebe v . Bars entſtammen , über alles ,

was er geleſen hat, ſich ein abſchließends Urteil zu bilden.

Sie ſind in die geleſenen Bücher eingetragen gedacht und

liefern einen neuen Beweis erſtaunlicher Beleſenheit v.

Bars auf ſchöngeiſtigem , philoſophiſchem , theologiſchem ,

naturwiſſenſchaftlichem Gebiete. Freilich lieſt er faſt aus

ſchließlich franzöſiſche Bücher, engliſche, lateiniſche, grie

chiſche, ſelbſt deutſche Schriftſteller meiſt in franzöſiſcher

Ueberſegung. Zumeiſt ſind dieſe Epigramme, dem gries

chiſchen Wortſinne entſprechend, den Inhalt wiedergebende

Aufſchriften ; andere ſind Urteile, manche nur an die eine

oder andere Einzelheit anknüpfend, viele ſehr platt, das

eine oder andere nicht ungeſchickt pointiert. Ein paar

Beiſpiele ſeien genannt:

Racine.

L 'Euripide françois, rival du grand Corneille,

Poussa , plus loin que lui, l'art d 'arracher des

pleurs.

Prennez y garde, jeunes coeurs !

Si l'amour dort en vous, Racine le reveille,

Odes sacrées de Rousseau (d. h . Jean

Baptiste, nicht Jean Jacques Rousseau ).

Fortune ! haine ! colomnie !

1) Bab. IV. S . 15 .

2) Bab. I. S . 33 , 83 , 136 ff. II. 31, 81, 144 ff.
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Epuisez vôtre tyrannie,

Sur Rousseau par vous tant maudit.

Banni du plus beau des royaumes,

Il chante dans le ciel ses psaumes,

Ou le roi David l'applaudit .

Richardsons Pamela und Clarissa.

Les filles du bon Richardson,

En naissant, font fortune, et sont par tout

heureuses .

Mais après la belle saison ,

Les filles du bon Richardson

Eprouvent, quoiqu'à tort, le destin des

Chanteuses.

In den Proſaauffäßen überwiegen literariſch -kritiſche

Intereſſen. Was er alles für Poeſie hält, kann man ſich

nach der Bemerkung ausmalen, es gebe keinen Gegenſtand,

den man nicht gerade ſo gut in Verſen wie in Proſa behan

deln könne. Eine „recht gute Definition der Poeſie" ſieht

er in den Verſen des Brebeuf „ de peindre la parole et

de parler aux yeux.“ 1) Aehnlich läßt er ſelbſt einmal

mit gewiſſer Erweiterung des Geſichtskreiſes einen

Streit zwiſchen Maler und Dichter ausklingen : unſere

Aünſte haben nur ein Prinzip : „ Tout bon Poëte est

peintre, et bon Peintre est Poëte“ 2 ) Das iſt im

Grunde nur eine Variation des Horaziſchen : „ ut pictura

poesis ,“ die Anſchauung der Schweizer Aritiker, der übri

gens auch Möſer huldigt, und gegen die Leſſings Laokoon

einige Jahre ſpäter zu Felde zog.

1) Bab. I. S . 13 . Sur la Pharsale de Brebeuf. .

2) Bab. IV. S 87. Sur l'Egloge. Ebd. I. S . 85 .
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Selbſtzweck hat für ihn die Poeſie nicht, ſie ſoll Lehr

zwecke verfolgen , unterrichten und beſſern,“) im übrigen ,

wie ſchon geſagt, nur als unſchädlicher Zeitvertreib bewertet

werden . Erinnert man ſich , daß der literariſche Streit der

dreißiger und vierziger Jahre des Fahrhunderts über das

Weſen der Poeſie, der ſich an die Namen Gottſched , Boda

mer, Breitinger knüpft, ſich zuſpißt zu der praktiſchen

Frage, ob Engländer oder Franzoſen die würdigſten Vorbil

der des eigenen Schaffens wären , ſo iſt es intereſſant, zu

beobachten , wie zwar alle Grundanſchauungen und Muſter

des franzöſiſch ſchreibenden Dichters aus Frankreich ſtam

men ,2) wie aber doch die Begeiſterung des 18. Jahrhunderts

für England, das Land der bürgerlichen Freiheit, ihn auch

die Größe der engliſchen Literatur ahnen läßt und ſo Be

rührungspunkte mit dem Schweizer Dichterkreiſe ſchafft. 9)

Sein Urteil über die deutſche Literatur aber entſpricht

ſeiner vaterlands - und heimatfremden Stellung überhaupt.

Sie iſt ihm „ la basse Région de la Litterature

gothique“ ,4) und ſeltſam genug erkennt er , der franzö

*) Vgl. Ž . B . Bab. IV. 89, 112.

2) Auf Molieres beſonders ſtarken Einfluß wurde ſchon hin

gewieſen . Corneille hat ihn zu Tränen gerührt, Voltaire iſt ihm

unnachahmlich (Bab. III. 17), Rouſſeau ein Mann voll Geiſt, Wiſſen

und Verdienſt ( Bab. I. 107), der größte Lyriker (IV. 50), aber bald

weiſe , bald verabſcheuungswürdig (IV. 74), und dramatiſche Begabung

ſpricht er ihm völlig ab (IV 90 ).

3) Wer die Majeſtät des verlorenen Paradieſes nicht fühle, ſei

ſtumpfſinnig , wer ſich ſeinen Schwächen erſchließe, ein Fanatiker

(Bab. II. 21), Richardſons Bamela , das Entzücken der damaligen

Leſewelt, macht auch ihn zum „ Þameliſten “ (III. p .54 ), und beſonders

im hohen Lob der engliſchen Wochenſchriften berührt er ſich mit

Möſer. (Bab. I. 33, 66 ff.)

4) Bab. V . 45 .
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fiſche Schriftſteller, den Grund ihres Tiefſtandes ſelbſt in

der Ausländerei, der Vorliebe der Höfe und des ſchönen

Geſchlechts für die fremden Sprachen. 1) Außer den ihm

perſönlich bekannten Gottſched, Brokes , Hagedorn , nennt

er gelegentlich Hofmanswaldau , Benjamin Neukirch , den

Hofpoeten des erſten preußiſchen Königs, Haller, Kabener, 2)

Zachariae, Geßner, Lichtwer ;9) Leſſing bekommt das Lob

„ eines ſchönen Genies" ;4) er erkennt an, daß Deutſchland

Dichter beſißt, die die Fronie trefflich zu handhaben wüßten 5),

-- wirklich war ja Jronie und Satire neben der geiſtlichen

Dichtung die Hauptſtärke des 17. und beginnenden 18 . Jahr

hunderts , - aber alles das trägt durchaus den Charakter

des Gelegentlichen und Nebenſächlichen.

Sich ſelbſt ſchäßt er in erſter Linie als Satiriker und

Kritiker ein und zwar nicht niedrig : j'ai du sel à

repandre. (Bab. II. S . 4 .) Auch das einzelne Dichtwerk

wird ihm deshalb mehr ein Objekt kritiſcher Betrachtung

als äſthetiſchen Genuſſes. Doch geht die Kritik über klein

liche Bemängelung der äußeren Form nicht hinaus, in jener

geiſtloſen Art, wie ſie Abeken in der Frühzeit Möſers herr

1) Ehd . S . 64, Bab . III. S . 37 .

2) Den „brave Swift de l'Allemagne“. Bab. II, S . 83 und

Cons. S . 52.

3) Les Anglois et les François surtout commencent à revenir

de la mauvaise opinion , qu'ils avoient jadis, de tous les Poëtes

allemands. Depuis que les Poesies de M . M . de Haller, de Gesner,

de Gellert, de Lichtwehr, de Lessing ets. ont été traduites en

François, ont devient assez curieux de connoitre les autres Poetes

de reputation - - - handſchriftlich zu dem erwähnten Gedicht

an Hagedorn . Vgl. S . 37.

4) Bab. I. p . 11.

5) Cons. S . 52, den Rennomiſten nennt er eine ſehr geiſtreiche

Satire gegen die akademiſche Jugend.
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ichend fand.1) Da will ihn z. B . eine Dame aufgefordert

haben , Boileau , den er ſeinen Lehrer nennt, wegen ſeiner

Satire auf die Frauen zu „ chikanieren ,“ und er geht nun

daran, ihm zehn Seiten lang ſeine Sünden vorzuhalten , wie

in den Verſen :

Un boeuf pressé de l'egillon,

Traçat à pas tardif,

fünf „ a " aufeinander folgten , uſw . - und gleich iſt er auch mit

Beſſerungsvorſchlägen bei der Hand, denn das Recht, fremde

Dichtungen angeblich zu beſſern , „ de nettoyer“ nimmt er

ausdrücklich in Anſpruch und übt es gern . 2)

Eindringender iſt die äſthetiſche Betrachtung der Dicht

arten. Beſonders gern grübelt er über die Fabel. 3) Nach

Lafontaines Grundſaß : „ Diversité c'est ma Devise“ ,

weiſt er es ab, ſie in die Vorſchriften beſtimmter Formeln

einzuzwängen. Ein gutes Gefühl läßt ihn in vielen Fäl

Ien die angehängte Moral, jedenfalls aber die Form des

Fabula docet verwerfen . Wird eine Moral hinzugefügt,

joll ſie von einem Beteiligten , nicht vom Dichter ausgeſpro

chen werden . Die den Tieren in den Mund gelegten Reden

follen auch ihrem Charakter entſprechen – die fürzeſten

Fabeln ſind die beſten , doch tadelt er Leſſing, weil er Aeſop

ſtatt Phädrus zum Muſter genommen habe und verficht

ſeiner Theorie gegenüber das Recht, die Fabel durch wei

teren Schmuck zu zieren . Wenn er nur das Wie nicht durch

eigene Dichtungen häte zeigen wollen ! So verwäſſert er

den Saß Leſſings : „ Ein Löwe würdigte einen drolligten

Haſen ſeiner näheren Bekanntſchaft“ in die 8 Verſe :

Les Grands, que l'Ennui force à hanter des Petits,

1) Vgl. Aheken , Möſers Werke I, S . 32.

2) Vgl. Bab. IV 50. III 48.

3 ) Bab. II p. 59 ff. Bab. III p . 102 ff. Bab. IV p 136 .



Schirmeyer,

Se choisissent souvent d 'étranges Favoris.

Malgré sa Majesté terrible,

Un vieux Lion, pour s'amuser,

Se plaisoit beaucoup à jaser

Avec un Lievre, fou sensible

A l'honneur d 'amuser un Roi.

Bien d'autres Animaux sont fiers de cet emploi.

Höher als die Fabel ſtehe die Parabel,^) weil ihre Be

gebenheiten wirklich hätten geſchehen können . Er empfiehlt

die Parabeln des neuen Teſtaments in einer Art Zyklus

lebender Bilder mit ſchilderndem Tert zu behandeln. Be

fäße er Einfluß in der Republik der Wiſſenſchaften , würde

er dieſen Plan an alle Akademien verſenden , - eine oft

wiederholte Wendung.

Gern ſtimmt man ihm zu , wenn er ſich ärgert über

die unnatürlich geiſtreichen Hirten der immer noch belieb

ten Schäferdichtung mit ihren ſüßlichen Tändeleien und

unwahren Maskeraden ), – leider aber will er auch hier

wieder ſeine Theorien durch eigene Dichtungen beweiſen und

beweiſt in ihnen nur das eigene Unvermögen . Mit komi

ſcher Wichtigkeit wird dabei das Neue erläutert, wenn er

z. B . ſtatt der Hirten zwei Amateurgärtner einführt, — ihre

Schäfernainen Alcidor und Timantes müſſen ſie behalten ,

um die Anhänger des Alten nicht zu ſehr in Harniſch zu

bringen , – die wechſelſeitig einander in die Gärten ſchielen ,

um die Erfolge des anderen zu beobachten , und nebenbei

Zeit genug haben , ſich zu verlieben , der eine in eine lebhafte

Brünette, der andere in eine ſanfte Blondine, – das ſind

dann „die kleinen Kontraſte“ , auf die er als Kunſtmittel

beſonders ſtolz iſt .

1) Bab. II S . 71 ff.

2) Bab. IV S . 82 ff.
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Das Epos mußte nach ſeiner Meinung vom Parnaſ

ſtürzen ſeit der Ausrottung des Heidentums, -- die Epik des

Mittelalters , der Renaiſſance und der eigenen Zeit muß

ihm fremd geblieben oder der Beachtung nicht wert erſchie

nen ſein . Um ſo ſtärker aber hat die dramatiſche Dichtung

ſein kritiſches Intereſſe erregt.

Die hiſtoriſche Verstragödie der Franzoſen iſt ihm

das Drama ſchlechthin . Hiſtoriſche Kenntniſſe der Hörer

aber beeinträchtigen ſeine Wirkung. Ein Beiſpiel, wie das

gemeint iſt:

„ Dės mon enfance j'ai beaucoup aimé le Conte

d 'Essex, le Chef-d 'oeuvre de Th. Corneille. Le comte

d 'Essex m 'a couté bien de larmes, je l'avoue avec

plaisir . Dès le jours, que la Chronologie m 'apprit, que

la Reine Elisabeth étoit agée de 68 ans, lorsqu'elle

prétendit encore être tendrement idolatrée par Essex :

je n 'ai plus pleuré, je l'avoue encore.“ 1)

Die Monologe werden für Lüdenbüßer erklärt, in der

Komödie die grellen Kontraſtwirkungen des Schwarz und

Weiß , des Scheuſals und Tugendbolds verworfen . ) Das

Charakterluſtſpiel verdiene noch immer in erſter Linie bes

rückſichtigt zu werden ; ſeine Typen ſeien noch längſt nicht er

ſchöpft ; ſo ſchlägt er vor eine „ fausse devote“ , eine

„ femme avare,“ eine „ Joueuse" , do doch „ ſeit lan .

gem ganz Europa eine einzige hohe Schule des Karten

1) Bab. I S . 109. Seitdem Bayle gezeigt habe, wie verächtlich

die Berenice geweſen ſei, hätten in gleicher Weiſe die gleichnamigen

Dramen des Corneille und Racine ihre Zugkraft verloren . Bar

führt deshalb eine Szene aus, wie er ſich eine neue Behandlung

denkt, in manchmal nicht ungeſchickt zugeſpiştem aber endlos langem

Dialog : Berenice ſpricht einmal 53 Verſe in einem Atem , doktrinär

vollgeſpickt mit den Dogmen rationaliſtiſcher Philoſophie.

3) Bab. IV S . 90 ff.
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ſpiels iſt ,“ eine „ Superstitieuse“ , – man ſieht, nicht viel

Neues, ins Weibliche übertragene altbekannte Luſtſpielfigu

ren ,wie der Geizige und der Spieler , oder , wie in Gellerts

Betſchweſter ſchon vorher behandelt. Auch hier leitet ihn

der Gedanke an den moraliſchen Zweck, durch Geißelung

des Fehlers zu beſſern, bei der Wahl der Stoffe.

Und auch die Oper iſt ihm in erſter Linie eine Tugend

ſchule — für Könige und Hirten . In ihr erkennt erwie alle

Welt den Italienern die Palme zu. Von Haus aus ein

Freund und eifriger Pfleger der Muſik, wird er in Ham

burg, wo 60 Jahre lang die beſte deutſche Oper beſtanden

hatte, ſeit 1640 aber wie überall ſonſt italieniſche Sänger

eingezogen waren, in ſeiner Vorliebe und Wertſchäßung

der Oper beſonders beſtärkt ſein . )

Aritiſche Streifzüge ins Gebiet des Altertums ſind .

ſeltener. So unternimmt er gleich im erſten Aufſaß eine

Rettung des Horaz. In einer Anmerkung der zweiten

Auflage verweiſt er auf Leſſings ihm inzwiſchen bekannt ge

wordene Abhandlung über den gleichen Gegenſtand und

hat wenigſtens das Gefühl, daß ſie ſeine eigene übertrifft,

wenn er auch den weltweiten Abſtand nicht gehörig ein

ſchäßt: dort philologiſch -kritiſche Beweisführung, hier ein

breites , mit billigen Scherzen untermiſchtes Raiſonnement.

Beſchäftigung mit wiſſenſchaftlichen Fragen abſeits des

Aeſthetiſch - stritiſchen iſt mehr gelegentlicher Art. 3 . B .

erörtert er Zahlenprobleme, die heilige Zahl 92) und be

1) Vgl. Bab. IV S . 55 .

2) 3 . B . die Beobachtung Fontenelles, daß die addierten Zahlen

des Vielfachen von 9 ſtets 9 oder ein Vielfaches von 9 ergeben ,

z . B . 2 X 9 = 18 , 1 + 8 = 9 , oder die Entdeckung Mairans, daß,

wenn man die Ziffern mehrſtelliger Zahlen umſtellt, die Differenz

dieſer Zahlen immer 9 oder ein Vielfaches von 9 iſt. 3 . B . 12, um

geſtellt 21. 21 — 12 = 9 . Bab. V S . 29 ff.
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kämpft den an ſie ſich knüpfenden Zahlenaberglauben , in

tereſſiert ſich für Leibniz' Verſuche einer allgemeinen Welt

ſprache, empfiehlt aber ſeinerſeits mehr das Studium des

Italieniſchen , des guten Eindrucs wegen in der Geſellſchaft

und um beim Papſt Audienz zu erhalten , -) bekämpft auf

hiſtoriſchem Gebiet die Fabel von der Päpſtin Johanna, 2)

ſucht in etymologiſcher Spielerei allen Sprachen gemein

fame Wörter wie Skorpion , Elephant, Tiger, Panther, Roje

und verteidigt dabei das griechiſche Fremdwort im inter

nationalen Verkehr und weiſt einſeitigen Purismus zurück.

Ein wie bezeichnendes Licht wirft es auf die primiti

ven Anfänge unſerer Sprachwiſſenſchaft, wenn der Aritiker

der Göttingiſchen Anzeigen dazu noch eigens glaubt bemer

ken zu müſſen , „ daß die Sprachen der europäiſchen Völker

alle dieſe Wörter aus einer einzigen können erhalten ha

ben " 13)

Encyclopädien , Wörterbücher, Aataloge und Bücherli

ſten ſind ihm wichtige und gern benußte Bildungsmittel, -

und ſo gehen auch ſeine eigenen Beſtrebungen aufs Nata

logemachen aus. Da gibt er einmal eine Liſte berühmter

Blinder, eine andere, die beweiſen ſoll, daß Armut nicht eine

naturnotwendige Begleiterſcheinung des Dichtens ſei und

beſonders zwei lange, Hunderte von Namen umfaſſende

Kataloge berühmter Aanoniker, um das Vorurteil zu ver

nichten , dieſe gäben ſich einem müßigen Wohlleben hin .

Freilich dürften , wie „ au bon vieux temps“ , „ in der gu

ten , alten Zeit“ -- die alſo damals ſchon gerade ſo weit

zurüdlag wie heute, – nur Menner des Lateiniſchen und

1) Bab. I S . 97 , II S . 24 .

2) Bab. V S . 109.

3) 1760 S . 843. Und wie bedeutend erſcheinen demgegenüber

die etymologiſchen Bemühungen und Leiſtungen Möſers !
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Griechiſchen , nicht Leute, die nur Sinekuren ſuchten , gewählt

werden . In ſchönſter Eintracht ſtehen in dieſen Liſten —

in die, um die Leſer nicht zu ermüden , einmal Les amours

d 'Orose et d 'Agathe eingeſchoben ſind, - Adam von

Bremen, Bonifaz VIII, Copernicus, Stanislaus Hoſius,

Ewald March an St. Johann in Osnabrück neben Vater

Gleim , Lavater, Geßner , Haller , Lichtwer uſw . )

Auch als Volkswirt will er ſich zeigen mit einem „ ganz

ſelbſtändig erfundenen “ und, wie es ſcheint, ernſthaft ge

meintem Vorſchlag, die Staatsſchulden bezahlen zu kön

nen . Das Steuerzahlen müſſe zu einem Ehrenamt erhoben

und alle Unwürdigen , Gößendiener und Gottesläſterer,

Häretiker und Sektierer, Adlige ohne echten Adel, unwiſ

ſende Geiſtliche, Nichter, Aerzte,.Advokaten , ſchlechte Poeten ,

untüchtige Soldaten , pflichtvergeſſene und betrogene Ehe

männer, Perſonen , deren legitime Geburt bezweifelt wird,

fallierende Großkaufleute, ſolche, die ſich für reicher ausge

ben, als fie ſind, und noch manche andere von dieſer Ehre

ausgeſchloſſen werden . In jährlichen Liſten müßten ihre

Namen ebenſo wie die der wackeren Bürger, die ſteuern

dürften , bekannt gegeben werden .2)

Und endlich iſt er auch Pädagoge. In einem Aufſaß

über die lateiniſche Sprache fordert er, daß man Kinder ,

die nun einmal die Grammatik verabſcheuten , auch nicht mit

dem Lateiniſchen quälen ſolle und bricht dann eine Lanze

für das Griechiſche. Sehr mit Unrecht halte man es für

entbehrlich . Die griechiſche Grammatik ergebe die beſte

Einführung in die Geſeße aller anderen Sprachen ; 'in

Deutſchland, England, Holland ſolle man mit der Erler

nung des Griechiſchen beginnen , weil es der Mutterſprache

1) Bab. I S . 118 ff., II S . 99 ff.

2) Bab . IV S . 101 ff.
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am nächſten komme. Beweis : die erſten Worte des Kindes ,

Papa und Mama, ſeien griechiſch . Die damaligen Lehrme

thoden ſeien nicht ſchlecht. Dagegen verwirft er die Gratis

lateinſchulen , die das Anwachſen des gelehrten Proletariats

und der Bettelorden beförderten . Im übrigen :

Quos Jupiter odit, Ludimagistros facit. Deshalb zollt er

ihnen herzliches Mitleid und weiß als praktiſcher Mann

auch , was beſonders not tut: beſſere Bezahlung und höhere

Wertſchäßung : De crainte de voir la Barbarie retourner

sur ses pas honteux dans toute l'Europe payonsmieux, et

honorons d 'avantage, tous ceux qui se consacrent au

penible metier d 'enseigner le Grec et le Langage de

l'ancienne Rome. )

Und im nächſten Aufſaß nimmt er ſich des unglücklichen

Geſchlechts der maîtres de langues, der Sprachlehrer der

modernen Sprachen an , deren Verachtung ihn ſeit ſeiner

Kindheit geſchmerzt habe. Und ſie hätten doch ſo hohe und

alte Ahnen, Adam ſelbſt, als er die Tiere benannte, und

Eva, die mit feinem Sprachgefühl ihn wird verbeſſert und

in weiblicher Redſeligkeit die zweiſilbigen Wörter erfunden

haben . )

In den Jahren des Barenauer Aufenthalts müſſen

alte Beziehungen zu fuſtus Möſer wieder aufgenom

men und zu einem näheren Verkehr geworden ſein . Ni

colai erzählt in ſeiner Biographie Möſers zum Jahre 1746 :

„ Zu ſeinen vertrauteſten Freunden gehörte der Domherr von

Bar, der durch drei Bände Epitres diverses in franzöſi

ſcher Sprache bekannt iſt, denen man zwar Härte in Abſicht

auf die franzöſiſche Sprache und Verſifikation nicht ohne

1) Bab. III S . 67 ff.

2) Bab . III S . 79 ff .
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Grund vorwerfen kann, in welchen man aber den icharfſich

tigen Menſchenkenner und den wohlwollenden Menſchen

freund auf jedem Blatte findet. Derſelbe hatte eine Toch

ter, eine der vollkommenſten Perſonen ihres Geſchlechts ,

von Möſer außerordentlich verehrt, und die , wie er bekannte,

zu ſeiner Bildung viel beigetragen hat. Hier ſind Spuren

genug , wie ſich Möſers Geiſt und Charakter ſehr früh in

einer Stadt in Weſtphalen ſehr vorzüglich bilden konnte ,

zu einer Zeit, da noch in ganz Deutſchland zur Bildung

ſo wenig Gelegenheit war." Daß Nicolai in der Datierung

irrt, da Bar zu der Zeit in Hamburg lebte, bemerkt ſchon

Abeken ; die Tatſache ſelbſt zu bezweifeln , ſehe ich keinen

Grund. Das älteſte Zeugnis der Bekanntſchaft iſt ein in

haltlich unbedeutendes Troſtgedicht Bars an die Witwe des

ihnen beiden eng befreundeten ') von dem Busſche , das Mö

ſer ſeiner 1756 herausgegebenen und dem Andenken des

Verſtorbenen gewidmeten Schrift vom Wert wohlgewogener

Neigungen und Leidenſchaften voranſtellte . Das Barſche

Gedicht muß aus früherer Zeit ſtammen , da auch von dein

Busſches Witwe 1756 ſchon geſtorben war; es wird aber

dem Abdruck eine briefliche Verſtändigung mit Bar, der

1756 in Wien lebte, vorausgegangen ſein , und eine ſolche

feßt wieder nähere Beziehungen der beiden Männer aus

ſchon früherer Zeit voraus. Und es ſcheint ja auch ſo ein

leuchtend, daß Möſer, als er nach Vollendung ſeiner Studien

1742 ſich als Advokat in ſeiner Vaterſtadt niederließ , als ein

ſchöngeiſtig intereſſierter Mann den Verkehr v . Bars ge

ſucht hat, der zweifellos als eben hervorgetretener Schrift

ſteller zu den bekannteſten Phyſiognomien der Stadt ge

hörte.

1) Er reiſte eigens von Pyrmont nach Hamburg , um v . Bar

über den Tod ſeines Sohnes zu tröſten . Ebd. S . VII.
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Als 1761 Möſer ſeine geniale Verteidigung des Har

lequin oder des Groteſt-Romiſchen veröffentlichte , ſchrieb

ihm Bar in einem zufällig in Abbts Schriften erhaltenen

Brief, 1) er ſei während ſeines Wiener Aufenthalts zunächſt

gleichfalls dem Direktor der Wiener Theater , Graf Duraz

20 , gegenüber für den Harlequin eingetreten, habe dann

auf Bitten der Neuberin , die bekanntlich mit ihrer Truppe

das regelmäßige DramaGottſchedſcher Schule durchzuſeßen und

den Harlequin von der Bühne zu verdrängen ſuchte, –

dont j' etois amoureux à Strassbourg, c'est à dire, dans un

tems qu'elle étoit encore sage, et que je ne l'étois pas

encore, - gegen ihn aufgetreten . Man habe darauf in Wien

einen Mittelweg eingeſchlagen , den Hanswurſt nicht ganz fal

len laſſen , weil dann die Theater leerſtehen und der für die

Armen beſtimmte Ertrag dieſen verloren gehen würde, ihm

aber mit Rückſicht auf den häufigen Beſuch der Majeſtäten

Plattitüden und Zweideutigkeiten unterſagt. Was ſeitdem

Préhauſer, der gefeierte Hanswurſt der Wiener Bühne, als

tölpelhafter Salzburger Bauer aus der Figur gemacht habe,

würde auch Möſer verachten . Gelänge es aber, eine Reform

des Harlequin durchzuſeßen und Schauſpieler zu finden , die

nach Figur und Geiſt zum Harlequin paßten , würde er, wie

Bar mit einem Scherz ſchließt, früher in ſeine Rechte auf

der Bühne wieder eingeſeßt werden, als er , von Bar, in

ſeine Probſtei Levern .a) Man ſieht, Bar umſchreibt eigent

lich nur Gedanken Möſers ſelbſt, ſcheint freilich dabei die

Hauptſache gar nicht zu merken , wie nämlich Möſer zu ſei

ner und aller Welt Theorie in Gegenſaß tritt, wenn er den

Maßſtab der Nüßlichkeit und Sittenbeſſerung der Poeſie

1) Dritter Teil. 1771.

2) S . D. Š . 39.

Hiſt. Mitt. XXXII.
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verwirft und ſie nur als Quelle der Freude betrachtet :

„ daß ich das Vergnügen meines Nächſten zu meiner Haupt

abſicht erwählt habe.“ 1)

Im von Barſchen Familenarchive liegt ein ausführli

ches , leider undatiertes Gutachten Möſers über die Anerken

nung des holländiſchen Adels der Gemahlin von Bars in

Deutſchland, und endlich war Möſer im Beſiß ſämtlicher

Schriften b. Bars, die ihm wahrſcheinlich vom Verfaſſer

jelbſt gewidmet waren ; ) der 5 . Band der Babioles we

nigſtens trägt die eigenhändige Aufſchrift v . Bars :

Pour Ms. Möser le Conseil-Criminal et non

criminel.

In aeterna memoria manebit Justus. -

Pf. III v. 7 .

Der ganz niedliche Scherz ſpricht doch für eine gewiſſe

Vertraulichkeit des Umganges ; die väterliche Freundſchaft,

die Möſer im Alter dem Enkel Herbort von Bar erwies ,

wird deshalb auf alte Familienfreundſchaft zurüđzuführen

ſein . Wollteman aber daraus aufeineweitergehende litera

riſche Beeinfluſſung Möſers durch B. Bar ſchließen , wäre

das gerade ſo verkehrt wie die Annahme, die beiden Män

ner ſeien zu verſchieden veranlagt geweſen , um befreundet

ſein zu können , - grundverſchieden waren z . B . Möſer und

Nicolai ja auch . Wohl iſt nicht zu überſehen , daß auch Mö

ſer in ſeiner Jugend durchaus in franzöſiſcher Bildung wur

zelt ; es mag ſein Geſchmack und ſein Urteil in dieſer Rich

tung von v . Bar gefördert ſein , daß aber Nicolai in ſeiner

Annahme eines in Osnabrück für die geiſtige Bildung Mö

1) Möſers Werke Bd. 9 S . 75 .

3) Jeßt in der Bibliothek des Ratsgymnaſiums zu Osnabrück.

Zwei Schriften , die Consolations dans l'Infortune und den Anti

Hegesias, habe ich überhaupt nur hier auffinden können .
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jers beſonders günſtigen Bodens zu weit geht, beweiſen

die erwähnten Alagen v. Bars ſelbſt zu deutlich . Gelegent

liche ſtoffliche Anklänge ihrer Lebensanſchauungen , ihrer

Humanität und Friedensliebe 3. B .,1) ihrer äſthetiſchen

Grundſäße, ?) ihrer Kritik der heimiſchen Zuſtände , der ge

jellſchaftlichen Dede z. B . und des geiſtigen Tiefſtandes des

Adels, ſind bei Zeit- und Heimatgenoſſen nicht weiter auf

fallend ; etwas mehr mag der eine oder andere literariſche

Unklang, beſonders im hohen Lob der engliſchen Wochen

ſchriften , bedeuten ; im ganzen waren doch die beiden Män

ner, v . Bar das echte Kind ſeiner Zeit und Möjer der Anta

goniſt ſeines Fahrhunderts , der heimatfremde Mosmopolit

und der größte Heimatſchriftſteller des 18 . Jahrhunderts ,

jo völlig anders geartet, Möjer auch mit den Jahren ſo ſehr

ein Eigener geworden, daß es ſich kaum verlohnen möchte ,

im einzelnen nach Spuren literariſcher Beeinfluſſung durch

d. Bar zu ſuchen .

Es ſcheint ihm auch literariſch v . Bars Tochter, die

jenem Kreiſe ſchöngeiſtig und wiſſenſchaftlich zugleich gebil

deter Frauen des 18. Jahrhunderts zuzuzählen iſt , näher

geſtanden zu haben , als der Vater ſelbſt. Auch ſie ſchreibt

ihm beiſpielsweiſe über den Harlequin (Möſers Werke , hg.

von Abeken, B . 10 S . 93 f.), und während der Vater eine

Geſchichte erzählt, ſucht ſie Möſer literariſch zu würdigen

und die Beſprechung, die die Schrift in den Literaturbriefen

erfahren hatte, zu kritiſieren . Uebrigens macht ja auch ſchon

1) Vergl. 2 . B . a. a . D . S . 67 : und hoffentlich wird man mich

(den Harlekin ) auch nicht aus einer andern Welt verbannen , worin ſo

viele Toren zum größten Dienſt der Weiſen geduldet, ja ſelbſt die

Helden , welche ſo manches fromme Chriſtenkind mit ihren ſcharfen

Säbeln ums Leben bringen , nicht allein ehrlich begraben , ſondern wohl

gar vergöttert werden .

2) Vergl. S . 54.
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Nicolai einen feinen Unterſchied, indem er beim Vater von

vertrauter Freundſchaft, bei der Tochter vom Beitrag zu

ſeiner Bildung ſpricht. Und ſo mag das Genrebildchen ,

das Levin Schüding im Maleriſchen und Romantiſchen

Weſtfalen (S . 183, 4. Aufl.) zeichnet, im Kerne wenigſtens

Wirklichkeitsſchilderung ſein : „Möſer ſaß zu Hauſe voll ſtil

ler Verehrung zu den Füßen der geiſtreichen Demoiſelle de

Bar und hörte ihr bildendes Geſpräch über die epitres

diverses ihres Herrn Vaters, über die Marquiſe du Cha

telet, über St. Evremond und die Gottſchedin an , und was

die Verehrungswürdige ſonſt aufs Tapet bringen mochte ,

um einen talentvollen jungen Menſchen zu „ decraſſieren “ ,

oder er las ihr ſeine regelrechte Tragödie „ Arminius“ in

klingenden Alexandrinern vor.“

Die Freundſchaft mit dem großen Manne mag ein

Lichtblick im Leben des alternden d . Bar geweſen ſein , das

ſonſt trübe zu Ende ging. 1764 ſtarb ſeine Frau, und wenn

er in ſeiner leßten ſelbſtändig erſchienenen Schrift vom

Fahre 1763, L 'Anti- Hegesias, Dialogue en vers sur

le suicide, dem antiken Peſſimiſten und Verteidiger

des Selbſtmordes gegenüber die Pflicht betont, das Leben zu

tragen , ſo gab zwar nach der Vorrede Grefſets Luſtſpiel

Sidney , in dem der lebensmüde Titelheld von ſeinen

Selbſtmordgedanken geheilt wird, ferner der freiwillige

Tod dreier eigener Freunde den Anlaß, es müſſen aber, um

ihm einen ſolchen Stoff zu dichteriſcher Behandlung

nahe zu legen, ſchwere Gedanken auch auf ihn ſelbſt gelaſtet

haben. Das Werkchen umfaßt nur reichlich 200 Verſe, aber

mit nicht weniger als 100 Seiten Anmerkungen , die, wie

der Verfaſſer ſagt, nach einem damals in England aufge

kommenen Brauche vorſichtiger Weiſe in einem Anhang zu

ſammengeſtellt ſind , weil kommentierte Gedichte

,,choquent la vue de certains Lecteurs.“ Es iſt ein Dialog,
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in dem Sidney , der durch eine glückliche Heirat ſeine Selbſt

mordgedanken in Wirklichkeit ſchon aufgegeben hat, die

legten , nur mehr ſchüchtern vorgebrachten Scheingründe für

ihre Berechtigung von ſeinem Freunde Hamilton wiederlegt

werden :

Sous nos nouvelles Loix, il faut vivre et souffrir .

Dieu seul doit nous marquer nos termes à mourir ;

Devant ce Créateur, devant ce Juge et Maître,

Sans en être appellé, nul n 'ose comparoître ;

Sans quoi tous les Mortels seroient, même

aujourd'huy

Tous à la fois , en droit de monter jusqu'à lui.

De grace enseignez moi, sur quoi, chez vous,

se fonde

Le Droit non naturel d 'abandonner le Monde.

Auriez-vous obtenu, pour vous le Privilége

D 'avoir le Ciel ouvert, et d 'y trouver un siége ?

(S . 18 f.)

1765 ſtarb auch ſein Bruder und hinterließ ihm den

Geſamtbeſiß der Familie mit der leßtwilligen , eindringli

chen Mahnung, nie mehr zu prozeſſieren und keinem deut

ſchen Fürſten Geld zu leihen . Doch er wurde des neuen

Beſißes nicht mehr froh . Hypochondrie, Schlaf- und Appe

titloſigkeit quälten ihn , bis am 6 . Auguſt 1767 ein Schlag

ſeinem Leben ein Ende machte. 1)

Nichts Weltbewegendes hatte es bedeutet. Aber „ der

1) Amtliche Mitteilung des Mindener Kapitels , Akten Nr. 80

BI. 163. Eine eigentümliche Laune des Schickſals fügte es , daß ſich

über die Nachjahrsrevenüen des im Leben ſo ſtreitbaren Mannes ein

13jähriger Proceß erhob. Immer wieder, zuletzt noch 1782 fordern

die zu Frekutoren ernannten V . Ledebur und v. dem Buſche, von

den Erben gedrängt, Auslieferung des Erekutoriums ( Domſtift

Minden, Nr. 208 BI. 1 - 9).
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beſte franzöſiſche Dichter Deutſchlands“ 1) ſchien mir eine

Figur ſeltſam und markant genug in der Geiſtesgeſchichte

unſeres Vaterlandes, um über ihn zu plaudern. Und zu :

dem reizte mich die Entdeckung, daß ſchon einmal, bevor

Juſtus Möſer ſo tief und nachhaltig auf Goethe wirkte , aus

dem damals ſo eng beſchränkten Osnabrück fruchtbare Anre

gungen zu einer der Größen unſerer Literatur hinüberge

gangen ſind, daß ſie mitgeholfen haben, am anderen Ende

des Vaterlandes die geiſtige Welt Chriſtoph Martin Wie

lands auszubauen .

Aber auch zwei allgemeinere Erwägungen laſſen Unter

ſuchungen wie die vorliegende notwendig erſcheinen . Einmal

die, daß ein getreues Bild der Zeiten nicht zu gewinnen

iſt aus den Schöpfungen ihrer großen Männer, die gleich

ſam erhaben über Raum und Zeit ihre eigene Welt ſich

ſchaffen , ſondern nur mühſam Strich für Strich ſich zuſam

menfügt aus den Refleyen , in denen Durchſchnittsgeiſter

die willig übernommenen Strömungen ihrer Zeit zurück

ſtrahlen . Und ein ſolcher Spiegel der Zeit iſt v. Bar in

hohem Maße. Auch wo er als Satiriker ſich zu ihr in Ge

genſaß ſtellt , etwa auf geiſtigem Gebiet der radikalen Phi

loſophie Spinozas ) entgegentritt oder Leibniz' Lehre von

der beſten Welt bekrittelt,3) auf ſittlichem jedem Stand

feine Sünden vorhält und auf politiſchem überlebte Ein

richtungen bekämpft, iſt es doch eben ſeine Umwelt, von der

er ſich nicht loslöfen kann , deren echtes Aind er bleibt im

Rationalismus ſeines gern betonten Chriſtentums wie ſei

nes geſamten Denkens, in ſeiner verſchwommenen Humani

tät, der in ihm zur höchſten Potenz geſteigerten Abhängig

1) Vergl. S . 23 Anm . 1 .

2) S . Bab. II S . 114 u . öfter.

8) S . Bab. I S . 97 ff. u . öfter.
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keit vom Frankreich Louis' le Grand, wie er ihn wiederholt

nennt, und dem in der Freude an ſeinen taſtenden Ver

ſuchen rührenden wie im ruheloſen Eifer bewundernswerten

Bildungsſtreben einer neu erwachenden Geiſtigkeit.

Und die andere, daß erſt ein aus dem Durchſchnitt er

ſchloſſenes Milieu den rechten Maßſtab abgibt auch für die

Bewertung der großen Männer einer Zeit, wie die relative

Höhe eines Gebirges den landſchaftlichen Eindruck entſchei

det mehr als die abſolute , — daß erſt dieſes Milieu die Reſte

örtlicher und zeitlicher Bedingtheit, der kein Menſch ſich

völlig entziehen kann , bei den Größen einer Zeit erklären ,

meiſt aber auch ſofort dartun wird, wie wenig es im legten

Grunde dem Genius gegenüber bedeutet. Zwei Beiſpiele

zu unſerem Falle : Wie wächſt die Genialität Möſers, ge

meſſen an ſeinem Freunde, Zeit- und Heimatgenoſſen v .

Bar ; und wenn 9 Jahre ſpäter Goethe derſelben Generation

den Göß ſchenkte, die v. Bars Babioles litteraires als

eine wertvolle Gabe der Literatur pries, dann hat nicht das

Milieu den Genius geſchaffen , ſondern er trägt ſeine Kraft

in ſich ſelbſt.



Jufus Möſer,

der Vater der deutſchen Volkskunde.

Von Prof. Dr. Reinhold Hofmann.

I. Möjers Stellung in der deutſchen Literatur.

Um den wahren Hiſtoriker zu bilden , ſind zwei Eigen

ſchaften erforderlich: erſtlich eine Teilnahme und Freude

an dem einzelnen an und für ſich. Hatman eine wirkliche

Neigung zu dem Geſchlecht dieſer vielgeſtaltigen Geſchöpfe,

aus welchem wir ſelber ſind, zu dieſem Weſen, das immer

das alte und immer wieder ein anderes , das ſo gut und

ſo bös , ſo edelgeiſtig und ſo tieriſch, ſo gebildet und ſo roh ,

ſo ſehr auf das Ewige gerichtet und dem Augenblick unter

worfen , ſo wird man mit Aufmerkſamkeit die Tugenden ,

denen es nachgetrachtet, die Mängel, die an ihm zu ſpüren

ſind, ſein Glück und Unglück, die Entwidlung ſeiner Natur

unter ſo mannigfaltigen Bedingungen , ſeine Inſtitutionen

und Sitten , die Reihenfolge und Entwidlung der Begeben

heiten zu verfolgen ſuchen – alles ohne weiteren Zweck,

bloß aus Freude an dem einzelnen Leben .

Indeſſen iſt es damit nicht getan ; es iſt notwendig,

daß der Hiſtoriker ſein Auge für das Algemeine offen habe.

Er wird es ſich nicht vorher ausdenken , wie der Philoſoph ;

ſondern während der Betrachtung des einzelnen wird ſich

ihm der Gang zeigen , den die Entwidlung der Welt im

allgemeinen genommen .
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Wenn dieſe Anforderungen , die ein neuerer Hiſto

riker ?) an die Geſchichtswiſſenſchaft ſtellt, richtig ſind -

und wer möchte an ihrer vollſten Berechtigung zweifeln ? — ,

ſo iſt der Osnabrüder Staatsmann und Publiziſt Juſtus

Möjer (1720 — 94 ) ein Hiſtoriker im beſten Sinne. Ein

unvergleichlicher Renner des menſchlichen Herzens, dem

„ die größte und wichtigſte Wahrheit“ dieſe war, „ daß jeder

Menſch wechſelsweiſe klug und närriſch iſt,“ 2) hat er ſich in

einer Zeit, in der die deutſche Geſchichtſchreibung erſt in

ihren Anfängen ſtand, „ von der Erforſchung und Betrach

tung des einzelnen zu einer allgemeinen Anſicht der Bege

benheiten , zur Erkenntnis ihres objektiv vorhandenen Zu

ſammenhanges erhoben “ und war, obwohl er ſelbſt „ immer

mehr und mehr fühlte, daß er zu ſpät in die hiſtoriſche

Schule gekommen und beſonders in der hiſtoriſchen Aritik

zu ſehr verſäumet ſei,“ 3) ein ſo entſchieden politiſch und

hiſtoriſch denkender Kopf, wie ſeine Zeit in Deutſchland

kaum einen zweiten aufzuweiſen hat.“ 4) ,,Er hat die denkbar

höchſte Vorſtellung von der wahren Hiſtorie. Die Urſachen

der äußeren Ereigniſſe liegen für ihn in der Tiefe des ge

ſamten volklichen Lebens.“ 5) Das Leben des Volkes , inſons

1) Alfred Dove im Vorwort (S . IX f., auszugsweiſe) zu

Leopold von Ranke, Ueber die Epochen der neueren Geſchichte.

Leipzig 1888.

2) Juſtus Möſer , Werke IX , 103 : Harlequin oder Verteidi:

gung des Groteske-komiſchen . Ich zitiere nach der Geſamtausgabe

von Möſers Werken von B . R . A beken , 2 .Ausgabe, 10 Bände ,

Berlin , Nicolaiſche Buchhandlung, 1858.

8) Aus einem undatierten Briefe Möſers, Werke X , 256 .

4) von Wegele, Geſchichte der deutſchen Hiſtoriographie ſeit

dem Auftreten des Humanismus. München u . Leipzig . S . 901 f.

5) Ernſt Schaumkell, Geſch. der deutſchen Kulturgeſchicht

ſchreibung 2c., Preisſchrift XXXIX der Fürſtl. Jablonowskiſchen

Geſellſchaft. Leipzig 1905. S . 31.
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derheit das Werden ſeines Hechts und ſeiner Sitte, iſt der

Gegenſtand ſeiner Geſchichte. Für das Hohe, wie für das

Alltägliche und Volkstümliche zeigt er in gleichem Maßc

Liebe und Verſtändnis. Für die deutſche Hiſtoriographie

iſt er mit ſeiner „ Osnabrüdiſchen Geſchichte“ ( Werke VI bis

VIII) von grundlegender Bedeutung geworden. In ihr

haben wir die erſte deutſche Sozial- und Verfaſſungsge

ſchichte auf breiteſter Grundlage.

Seit Herder und Goethe iſt Juſtus Möſer , „ der

edle Sohn der roten Erde,“ „der ehrwürdige Patriarch ,“

„der treue Ecart ſeines Volks ,“ „der Prophet der Zukunft,“

der mit vorſchauendem Blicke vieles geahnt und gewollt

hat, was erſt in einer ſpäten Zukunft in Erfüllung ge

gangen iſt, begeiſtert geprieſen worden bis zum heutigen

Tag. Wilhelm N ofcher nennt ihn den „ Vater der

hiſtoriſchen Rechtsſchule“ und den „größten deutſchen Na

tionalökonomen des 18. Jahrhunderts .“ Seine ſozialen

und volkswirtſchaftlichen Anſchauungen ſind neuerdings

gebührend gewürdigt worden , 1) desgleichen ſein ,, Anteil

an der Wiederbelebung des deutſchen Geiſtes“ 2) und ſeine

pädagogiſchen Anſichten . 3) Möſers geſamtes literariſches

1) Von Ludwig Rupprecht in ſeiner gekrönten Preis

ſchrift : „ Juſtus Möſers ſoziale und volkswirtſchaftliche Anſchau

ungen in ihrem Verhältnis zur Theorie und Praxis feines Zeit

alters. Stuttgart 1892.

2) Von KarlMollenhauer in der Wiff. Beilage zu den

Schulnachrichten des Herzogl. Gymn. Braunſchweig 1896 .

3) Von mir in dem Aufſat : „ Fuſtus Möſers Gedanken über

Erziehung und Unterricht in den „ Neuen Jahrbüchern für das

klaſſ. Altertum , Geſch. und deutſche Literatur u . Pädagogik“ 1903.

II. Abt., XII. Bd. und unabhängig davon in der Abhandlung von

Auguſt Müller : „Möſers Anſichten über Erziehung und Unter

richt“ in dem Fahrbuch des Pädagogiums zum Kloſter Unſrer

Lieben Frauen in Magdeburg. 1903 .
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Schaffen hat ſchon F . Åreyßig geſchildert. 1) Auch „ der

Humor in den Werken Juſtus Möſers " iſt zum Gegenſtand

einer beſonderen Betrachtung gemacht worden . 2) Ueber ,

Möſer und die deutſche Sprache“ iſt fürzlich ein Aufſaß

von mir in Lyons „ Zeitſchrift für den deutſchen Unterricht“

(21. Jahrgang, Heft 3 und 4 , 1907) erſchienen . Seine

„Patriotiſchen Phantaſie n“ ſind mehrmals ganz

oder auszugsweiſe herausgegeben worden. 3)

Aber froß alledem und troß aller ſchmüdenden Beiwörter,

die man ihm , einem der ausgezeichnetſten und eigenartigſten

Männer unſeres Volkes und einem der beſten Proſaiker

unſerer Literatur, in reicher Fülle gewidmet hat, gehört

Fuſtus Möſer noch heute zu den Schriftſtellern , die „mehr

erhoben , als fleißig geleſen “ werden . In ſeinen hinter

laſſenen Schriften , die nach Goethes Urteil „ gleich Gold .

körnern und Goldſtaub , denſelben Wert haben , wie reine

Goldbarren und einen höheren als das ausgemünzte felbſt,“

liegen noch immer reiche Gold -, Silber- und Erzadern faſt

zu Tage. 4) Der weitaus größte Teil der Gebildeten

kennt von Juſtus Möſer wenig mehr als den Namen .

II. Möjer und die deutſche Volkskunde .

Das Zeitalter Möſers, das 18. Jahrhundert, das

„ ahrhundert der Aufklärung,“ in dem ſich die Mehrzahl

der deutſchen Dichter und Denker als „ Weltbürger“ fühlte ,

1) Berlin , Nicolaiſche Buchhandlung, 1857.

2) Von J . Riehemann , Osnabrück 1902.

( 3) Von Reinhard Zöllner. 2 Teile. Leipzig, Brockhaus,

1871. Eine Auswahl der Patriot. Phant. u . a . in Reclams

Univerſalbibliothek und in Freytags Schulausgaben und Hilfs

büchern für den deutſchen Unterricht (von Ferdinand Dieter).

Leipzig 1897.

4) Mollenhauer a . a . D ., S . 3 .
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in welchem ſelbſt einem Leſſing die Vaterlandsliebe eine

„ heroiſche Schwachheit“ war, hatten die höheren und ge

lehrten Stände troß aller philanthropiſchen Schwärmerei

keinerlei herzliche Beziehungen zum eigentlichen Volke,

kein Verſtändnis für ſein Denken und Fühlen , ſeine Wünſche

und Hoffnungen , ſeine Freuden und Leiden . Die Idyllen

dichter, die Schäferlieder und Schäferſpiele, in denen eine

erträumte Welt voller Unnatur und Unwahrhaftigkeit ge

ſchildert wird, zeigen deutlich , wie fern die Dichter dem

Volke ſtanden . 1) Streng waren die Stände voneinander

geſchieden , noch 1800 galt in dem aufgeklärten Weimar ein

von Adligen und Bürgerlichen gemeinſam veranſtalteter

Ball für eine ungewöhnliche Begebenheit. Noch war es

nicht das höchſte Ziel der deutſchen Geſchichtſchreibung, ſich

mit der Vergangenheit des eigenen Volkes zu beſchäftigen ;

„ gotiſch ,“ „ altfränkiſch “ waren im 18 . Jahrhundert unter der

Herrſchaft des Klaſſizismus verächtliche Bezeichnungen für

„mittelalterlich “ geworden , und 1781 bemerkt ein deutſcher

Schriftſteller voll Bitterkeit: „ vielleicht heißt das wider den

guten Ton verſtoßen , wenn man mit den Arbeiten der

altfränkiſchen Vorfahren ſich abgibt.“ 2) Erſt Goethe hat

das Wort „gotiſch “ wieder zu Ehren gebracht; er und Her

der, der 1777 verlangte, daß man Volksſagen und Märchen

ſammle, ſind die erſten, die Möſer s auf die Aufhellung

des deutſchen Altertums gerichtete literariſche Tätigkeit

voll zu würdigen verſtanden . Goethe hat ſich nach ſeiner

italieniſchen Reiſe leider wieder vom deutſchen Altertum

abgewandt, Hellas und Rom wurden ihm faſt vertrauter

als die Heimat. Erſt Jahrzehnte ſpäter nahmen die Ro

1) Mollenhauer a . a . O ., S . 5 .

2) [A . A . Süttner], Charaktere teutſcher Dichter und Proſaiſten .

Berlin 1781, S . XI.
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mantiker, freilich oft unklar ſchwärmend, den abgeriſſenen

Faden wieder auf, und die Brüder Grimm mit ihrer

tiefen Begeiſterung für alles Volkstümliche und für alle

wahre Poeſie faßten den Plan, in dem „ Altdeutſchen

Sammler“ einen Mittelpunkt für die Volksüberlieferung

zu ſchaffen , und gaben , als dieſer geſcheitert war, die „ Ain

dermärchen “ und die „ deutſchen Sagen“ heraus ; ſie wolten

aus dieſen Erzeugniſſen der Volksphantaſie, dieſem Spiegel

der Volksſeele , die „ ethiſchen Anſchauungen des gemeinen

Mannes , ſein Denken und Wollen , ſein Gemüt und ſeine

Stimmungen " erkennen lehren . 1) Leider gingen ihre Schü

ler und Anhänger falſche Wege: „es begann die unheilvolle

Zeit der mythologiſierenden Volkskunde, in der man in

jeder Sagen - und Märchengeſtalt einen altgermaniſchen

Gott, in jedem ſchlichten Volksbrauch ein altgermaniſches

Dpfer, in jedem Orte , wo man prähiſtoriſche Scherben und

Mnochen in der Erde fand, eine altheidniſche Opferſtätte

witterte. Durch ſolche Verirrungen , durch die die volks

tümliche Ueberlieferung oft geradezu gefälſcht wurde, kam

die Volkskunde in Verruf. Nur hier und da treffen wir

einen einſamen Wanderer, der ſich mit klarem Blide im

Volke umſchaut und aus ſeinem Tun und Treiben es zu

erforſchen und zu ſchildern ſtrebt.“ 2) Hier iſt vor allem der

Aulturhiſtoriker W . H . Riehl zu nennen , deſſen Verdienſte

um die Begründung der hiſtoriſchen Volkskunde von

der neuerwachten Wiſſenſchaft faſt ganz unbeachtet gelaſſen

worden ſind. ) In ſeinem Buche: „ Die bürgerliche Geſell

ſchaft“ (Stuttgart 1861) erklärt es Riehl für ſeltſam , daß

1) E . Mogk, Die Volfskunde im Rahmen der Kulturentwick

lung der Gegenwart. Vortrag, abgedruckt in den Heſſiſchen Blättern

für Volkskunde. Bd. III, 1904. Heft 1.

2) E . Mogk a. a. D . 3) Ebenda. .
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die „Wiſſenſchaft vom Volke“ zu den noch nicht gepflegten

Hilfszweigen der Staatswiſſenſchaften gehöre , und prophe

zeit, „ es werde noch eine Zeit kommen , wo man auf den

Univerſitäten Kollegien leſen und im Staatsexamen Noten

erteilen werde über die „ Wiſſenſchaft vom Volke.“

Dieſe von Kiehl vorausgeſagte Zeit iſt nun in unſern

Tagen gekommen, und erſehnt hat ſie lange vor ihm der

noch gründlicher als er vergeſſene Juſtus Möſer, der

„zuerſt den Zuſammenhang der Sitte des Volkes mit der

Sittlichkeit und damit zugleich eine neue Epoche des Volks

ſtudiums verkündet hat.“ 1) Kiehl rühmt an dem Osna

brüder „ advocatus patriae” , daß er zum erſten Mal die

naturgeſchichtliche Eigenart des Volkes klar und rein aus

deſſen eigenſter Natur herauszuſchauen gewußt habe;" er

preiſt ihn als den „größten deutſchen ſozialpolitiſchen Four

naliſten des 18 . Jahrhunderts,“ den „ Ahnherrn unſrer ſo

zialpolitiſchen Literatur,“ den „Propheten der ſozialen Wif

ſenſchaft.“ 2) Lange bevor die Wörter „ Volkskunde“ –

- Friedrich Ludwig Jahn nennt ſie „ Volkstumskunde“ 3 )

- und „ Bürgerkunde “ geprägt und dieſe Wiſſensgebiete

als Unterrichtsfächer für die Schule vorgeſchlagen waren ,

1) Riehl, Kulturſtudien aus drei Jahrhunderten . Stuttgart

1873. S . 213.

2) Möſer wird von Riehl wiederholt mit den höchſten Ehren

genannt: vgl. „ Die Familie" , „ Die bürgerliche Geſellſchaft“ , „ land

und Leute“ uſm .

8) In ſeiner Schrift : „ Deutſches Volkstum “ . Das Wort

„ Volkstum " hat Jahn geprägt. Jahn nennt unſern Möſer unter

den „ Biedermännern " des deutſchen Volkes (,, Deutſches Volkstum " ,

Leipzig 1817, S . 259) : „ als ihn ( Fahn ) ſein Vater auf den Knien

ſchaukelte, wußte er nur von den Großen des Altertums und den

Biedermännern unſers Volks, erſt in der Erwachſenheit habe er von

Märchen gehört“ (Volkstum , Vorrede S . XIX ).
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hat Möſer die „ vollſtändige Kenntnis der Landesregierung

und Verfaſſung“ für notwendig erklärt. Seine Schriften

bieten viel mehr als eine bloße Stoffſammlung zur Volks

kunde; „man müßte – nach Goethes Ausſpruch -- alles,

was in der bürgerlichen und ſittlichen Welt vorgeht, ru

brizieren, wenn man die Gegenſtände erſchöpfen wollte, die

er behandelt .. . Sie machen , ſämtlich in einem Sinne

verfaßt, ein wahrhaft Ganzes aus,“ und „ an ihnen iſt die

innigſte Kenntnis des bürgerlichen Weſens im höchſten

Grade merkwürdig und rühmenswert.“ 1)

Im folgenden ſoll Möſer als der wiſſenſchaft

liche Begründer der „Wiſſenſchaft vom

Volke“, als der „Vater der deutſchen Volks

kunde“, als ein rechter Erzieher ſeines Volks zum erſten

Mal ausführlicher geſchildert werden . Zwar hat Möſer

nur ein kleines Gebiet des großen deutſchen Vaterlandes

– das Bistum Osnabrück — volks- und heimatkundlich be

arbeitet, aber dies in einer ſo vortrefflichen Weiſe, daß ſeine

Darſtellung noch heute als Muſter für andre deutſche Lands

ſchaften dienen kann . Erfüllt von der Liebe zum Nahen

und Heimatlichen, ein Lobredner deutſcher Vergangenheit,

hat er die kommende Romantik vorbereitet und derjenigen

Richtung die Bahn erſchloſſen , die der Erforſchung der Vor

zeit an der Hand neuer Quellen ſich zuwandte. )

Zu einer Zeit, wo die Mehrzahl der gebildeten Deut

ichen noch ganz unter dem Einfluſſe des franzöſiſchen Ge

ſchmades oder im Banne eines unklaren Weltbürgertums

ſtand, wandte fich Möſer in dem ſtillen , weltentlegenen DS

1) „ Dichtung und Wahrheit“ , 13 . Buch , Schluß ; dort hat Goethe

den „unvergleichlichen Mann“ ausführlich behandelt und das Weſen

ſeiner Schriftſtellerei feinſinnig entwickelt und begeiſtert geprieſen.

3) Schaumkell a. a. D ., S . 39.
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nabrückmit ganzer Seele ſeinem deutſchen Volke zu . In den

Mußeſtunden , die ihm ſeine ausgedehnten Berufsgeſchäfte

übrig ließen , - er führte als advocatus patriae und Syn

dikus die Geſchäfte des Bistums Osnabrück und war ſeit

1761 zwanzig Jahre lang der eigentliche Leiter des Bis

tums während der Minderjährigkeit des evangeliſchen Bi

ſchofs 1) — verſenkte er ſich in das Studium ſeiner alt

fächſiſchen Heimat und ihrer Rechte , Sitten und Ueberliefe

rungen , wie ſie aus den älteſten Zeiten im häuslichen und

öffentlichen Leben bis auf ſeine Tage fortlebten . Renn

zeichnend für Möfers Geſinnung iſt ſeine Mahnung : auch

feine ſchlichte Heimat nicht zu verachten . Von der Hei

matkunde ſchritt er, wie ſchon Amos Comenius nach

drücklich empfohlen hatte, zur Weltkunde, die Gegenwart

wurde ihm zum Schlüſſel der Vergangenheit. „ Bei der

Arbeit fühlte er bald , daß die neuern Zeiten durchaus das

Licht der alten nötig hätten .“ 2) Aus dem weſtfäliſchen

Bauernhauſe ſeiner Zeit erklärt er die Wohnung der Che

rusker, aus der Koloniſation Nordamerikas die Völkerwan

derung, aus der Einrichtung der Deichgenoſſenſchaften , der

Brauhausbeſißergemeinde oder der überſeeiſchen Handels

kompagnie lehrt er die Entſtehung der Staatenbildung ver

ſtehen . 3) Indem er „ das Neue an das Alte knüpfte,“ ſuchte

er in ſeinem völlig unhiſtoriſchen Zeitalter den Sinn und

Verſtand gar mancher im Lauf der Zeiten unverſtändlich

1) Ueber ſein Leben und die eigenartigen Verhältniſſe des Bis

tums Osnabrück vgl. meine Abhandlung : „ I . Möſers Gedanken

über Erziehung und Unterricht" in den „Neuen Jahrbüchern “ 1903,

II, S . 66 - 68.

3) Aus der Vorrede zur „ Osnabrückiſchen Geſchichte" , Werke VI,

S . VI.

3) Schaumkell S . 38 .
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gewordenen Geſeke und Rechte aufzuſchließen , und wenn

eine Erneuerung des Alten wünſchenswert oder möglich

war, dieſe zu verwirklichen .

Die reichſten Früchte ſeines der heimiſchen Vergangen

heit gewidmeten Fleißes liegen uns vor in ſeiner „ OS -

nabrüdiſchen Geſchichte und in den „Patri

otiſchen Phantaſie n."

Mit ſeiner „ Osnabrüdiſchen Geſchichte“ iſt er der Be

gründer einer neuen Geſchichtſchreibung geworden : er hat

zuerſt gezeigt, daß das deutſche Volk eine Geſchichte habe,

nicht bloß das Reich und die Fürſten ; er will nicht eine

Geſchichte der Ariege und Regenten , ſondern des deutſchen

Staates, der Geſellſchaft, des Volkes ſchreiben ; auch „ die

Geſchichte der Religion , der Rechtsgelehrſamkeit, der Philo

ſophie, der Münſte und ſchönen Wiſſenſchaften " erſcheint

ihm „ von der Staatsgeſchichte unzertrennlich.“ 1) Zu einem

„ vollkommenen Gemälde“ gehören nach ſeiner Meinung

Gefeße und Gewohnheiten , Tugenden und Fehler der Re

genten , Handel, Geld , Städte, Dienſt, Adel, Sprachen , Mei

nungen , Ariege und Verbindungen , Chriſtentum und Sit

tenlehre. 2) Ebenſo hat er der Ortsgeſchichtſchreibung und

Topographie, der hiſtoriſchen Namenkunde und - forſchung

neue Wege gewieſen . Die Entſagung, die ihm die Beſchäf

tigungmit der Geſchichte eines ſo eng begrenzten Gebiets auf

erlegte., - das Bistum Osnabrück hatte nur 45 Quadrat

meilen und (um 1770 ) etwa 120 000 Bewohner , — fühlte er

wohl. „ Die Geſchichte unſeres kleinen Staates " , ſchreibt er

am Schluſſe der Vorrede zur Osnabrüdtiſchen Geſchichte, , iſt

die Erzählung der Begebenheiten unſerer nächſten Angehö

1) Vorrede , Werke VI, S . XXI.

2) Ebenda S . X .

Hift. Mitt. XXXII.
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rigen . · Der Zirkel, für welchen ſolche einige Wichtigkeit

haben , wird zwar ſehr klein ſein . Allein ich entſage mit

Freuden der Begierde, in einer großen Geſellſchaft zu glän

zen , wenn ich ihnen ein häusliches Vergnügen , als das

edelſte und nötigſte unter allen , verſchaffen kann. Die Er

kenntlichkeit, ſo ich meinem Vaterlande ſchuldig bin , macht

mir dieſe Selbſtverleugnung nicht ſchwer; und wenn der

maleinſt ein deutſcher Livius aus dergleichen Familien

nachrichten eine vollſtändige Reichsgeſchichte ziehen wird, ſo

werde ich nicht für den kleinſten Plan gearbeitet haben .“

Schon in jungen Jahren , 1746 , gab Möſer das „ ħan

növerſche Wochenblatt“ heraus, welchem am Ende der Ti

tel : „ Verſuch einiger Gemälde von den Sitten unſerer

Zeit“ vorgeſeßt iſt. 1) Den damit beſchrittenen Weg hat

er bis in ſein Greiſenalter beharrlich weiter verfolgt und

in den „ Osnabrücker Intelligenzblättern “ und anderen lu

falen Zeitſchriften eine große Anzahl von Auffäßen über

volkswirtſchaftliche, juriſtiſche, geſchichtliche und ſprachliche

Zuſtände Weſtfalens, über neue Moden, altgermaniſche Sit

ten und Gewohnheiten veröffentlicht, die er ſeit 1774 als

„Patriotiſche Phantaſien “ ſammeln ließ . Sie

bilden in der kernhaften Gediegenheit ihres Inhalts , in

der feinen Fronie, dem herzerquidenden Humor und der

edlen Volkstümlichkeit ihrer Darſtellung, in der in ihnen

niedergelegten Fülle geſunden Menſchenverſtandes und ge

reifter Lebenserfahrung „ einen wahren Schaß von Beobach

tung, Geiſt und Geſinnung, von praktiſcher, hiſtoriſcher und

theoretiſcher Weisheit.“ 2) „ Für immer werden dieſe herr

lichen kleinen Abhandlungen eines der eigenartigſten und

1) Werke IV , S . 3.

2) Wilh. Scherer, Geſch . der deutſchen Literatur, 6 . Aufl.

Berlin 1891, S . 472.
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ſchäßbarſten Werke der deutſchen Literatur bleiben . . . . .

In ſeinen Stoffen vom tätigen Leben ausgehend und in

dasſelbe unmittelbar nüßlich wieder zurückehrend, iſt er in

ſeiner Darſtellung von einer Natürlichkeit und künſt

leriſchen Meiſterſchaft, die ihn zu den beſten Schriftſtellern

aller Zeiten ſtellt . . . . Keiner hat dieſe hohen Vorzüge

wärmer empfunden und trefflicher geſchildert als

Goethe." 1) In einem Briefe an Frau von Voigts , Mö

ſers Tochter, die Herausgeberin der „ Patriotiſchen Phan

taſien “ , ſagt Goethe im Jahre 1774 über „ dieſes unver

gleichlichen Mannes kleine Auffäße ſtaatsbürgerlichen In

halts “ : „ ch trage ſiemitmir herum ; wann, wo ich ſie auf

ſchlage, wird mir's ganz wohl, und hunderterlei Wünſche,

Hoffnungen, Entwürfe entfalten ſich in meiner Seele.“ 2)

Goethe weiß den Osnabrücker Publiziſten „ in Abſicht auf

Wahl gemeinnüßiger Gegenſtände, auf tiefe Einſicht, freie

Ueberſicht, glückliche Behandlung niemand als Franklin zu

vergleichen,“ und auf Grund dieſes Gotheſchen Urteils hat

man den großen Patrioten lange als „ Deutſchlands Frank

lin “ bezeichnet. Treffender darf man die Patriotiſchen

Phantaſien „als die ſpäteſte, aber beſte Frucht der Mora

liſchen Wochenſchriften , wenn auch in andrer Form , an

ſehen .“ 3)

Bekannt iſt es , daß Möſers „Patriotiſche Phantaſien “

bei der erſten Begegnung Goethes mit dem jungen Karl

1) Herm . Hettner , Geſch. der deutſchen Literatur im XVIII.

Jahrh ., 2 . Aufl., Braunſchweig 1872, II. Buch, S . 377 f. Die

Goetheſche Beſprechung der „ B . Phant.“ findet ſich im 13. Buche

von „ Dichtung u . Wahrheit“ .

2) Der Brief iſt abgedruckt in Möſers Werken , herausgegeben

von Abeken , Bd. X , 233 .

8) Ed. Engel, Geſch. der Deutſchen Literatur. 1906 . I, S .498.

6 *
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Auguſt von Weimar in Frankfurt ( Dez. 1774) den Ge

ſprächsſtoff bildeten. Die genaue Bekanntſchaft Goethes

mit Möſer und ſeine Uebereinſtimmung mit des legteren

Anſicht, „ daß die Menge der kleinen deutſchen Staaten

höchſt erwünſcht zur Ausbreitung der Kultur feien ,“

empfahl dem Prinzen den jungen Dichter als fünftigen

Staatsmann; im Jahre darauf trat Karl Auguſt die Re

gierung von Sachſen -Weimar an und zog Goethe an ſeinen

Hof. „Man wagt wohl nicht zu viel, wenn man ſagt, daß

Goethes Göß von Berlichingen mit auf dem genauen Stu

dium Möſers ruht . . . Auch der Egmont zeigt noch Spu

ren dieſes Einfluſſes. 1)

Möſers „ Patriotiſche Phantaſien “ ſind „die vom poli

tiſchen Standpunkt genialſten naturgeſchichtlichen Studien

aus dem deutſchen Volksleben , welche wir beſißen ; ſie ſind

die Weisſagung des achtzehnten Jahrhunderts auf die ſo

ziale Wiſſenſchaft des neunzehnten . . . . . Es ſprüht ein

Shakeſpeareſcher Geiſt aus der Gedankenſchärfe, dem ge

ſunden Mutterwiß dieſes Mannes, aus dem wunderbaren

Blick für die Beobachtung und Erfaſſung jeder lebendigen

Tatſache, für die Enthüllung der natürlichen und freiwüchſi

gen Grundſtoffe im Volksleben , wie aus dem vernichtenden

Spott, mit welchem er die Verkehrtheiten alter und neuer

Geſellſchaftszuſtände geißelt.“ 2)

AIS Möjer dieſe meiſt an beſchränkt örtliche Fragen

anknüpfenden Aufſäße zu einem Buche ſammelte, fürchtete

er, ſie möchten einer größeren Leſerwelt wegen des „ erdigen

Beigeſchmads, den ſie aus dem Stift Osnabrück mitbrächten ,

wenig munden“ , und für eine Neuauflage der Patr. Phan

taſien wünſchte er 1776, daß die „Weſtfälismen , deren man

1) Mollenhauer, a . a . D ., S . 11.

2) Riehl, „Land und Leute" , S . 15 f.
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ihn vermutlich beſchuldigen werde, ausgemerzt werden

könnten .“ 1) Glüdlicherweiſe iſt dieſem Wunſche des be

ſcheidenen Verfaſſers wohl nur in geringem Maße nachge

geben worden : für uns iſt dieſer erdige Beigeſchmack -

iſt es doch der der vaterländiſchen Erde ! — und die unver

fälſchte, geſunde Natürlichkeit einer der reizvollſten Vor

züge der Möſerſchen Schriften .

In bewußter Abſicht habe ich in der folgenden Dar

ſtellung, ſelbſt auf die Gefahr hin , gelegentlich zu ausführ

lich zu werden , beſonders aus den „Phantaſien " möglichſt

viele und zuſammenhängende Stücke wortgetreu abgedruckt:

ſichert doch gerade auch die ſtiliſtiſche Form des Ausdrucks

mit ihren unerwarteten Wendungen , kühnen Bildern und

neuen Gedanken dem Dsnabrüdiſchen Weiſen ſeine einzig

artige Stellung in unſerer Literatur. Eine kurze Inhalts

angabe oder ein dürftiger Auszug würde den Glanz und

Duft ſo mancher liebenswürdigen und gedankenreichen Ab

handlung Möſers, der es verſtand, an ſcheinbar unbedeu

tenden Erſcheinungen „bedeutende Beziehungen aufzufin

den und ſie dadurch in einen großen Zuſammenhang einzu

ordnen ,“ verwiſcht oder beſeitigt haben .

Der derbe , realiſtiſche Niederſachſe Möſer konnte von

ſeiner eignen Literaturepoche, von ſeinem „ erleuchteten und

hochgeſpannten Jahrhundert,“ wie er es ſelbſt nicht ohne

Ironie nennt, 2) nur halb verſtanden werden , denn ſie

war die Epoche der poetiſchen und künſtleriſchen Befreiungs

kämpfe (die Klaſſiker, Winckelmann ). Noch ferner lag die

Wiſſenſchaft vom Volke der nächſtfolgenden , weſentlich phi

loſophiſchen Periode, der Zeit von Kant bis Hegel. Dazu

1) In ſeinem Briefe an den Verleger Friedrich Nicolai:

Werke X , 161. Riehl, Land und Leute, S . 15 .

2) V , S . 278 (1782).
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lenkten der Untergang des alten abgelebten deutſchen

Reiches und die Wirren der Napoleoniſchen Zeit den Blick

mehr auf die große Politik als auf das innere Leben des

Volkes; der äußere Neubau der Staaten war viel wich

tiger geworden als die Vertiefung in das Kleinleben der

Bürger und Bauern . 1) Nur von wenigen Männern jener

Zeit ward Möſers Hauptverdienſt darin erkannt, „daß er

zuerſt an einer einzelnen Provinz gezeigt hat, wie man die

deutſche Geſchichte dem Volksleben näher bringen , oder dies

ſes vielmehr in ſeinen Grundzügen aufſpüren . . . und die

Gegenwart aus der Vergangenheit verſtehen lernen

müſſe.“ 2) Erſt ein ſpäteres Geſchlecht, deſſen geiſtige

Grundrichtung eine geſchichtliche wurde, hat wieder begon

nen , ſich mit Juſtus Möſer zu beſchäftigen . „ Für uns iſt

der prophetiſche Patriot von Osnabrück wieder von den

Toten erſtanden . Er ſteht mitten in den ſozialpolitiſchen

Kämpfen der Gegenwart." 8)

III. Das deutſche Altertum .

Möſer hat das deutſche Altertum zum Ausgangspunkt

ſeiner Geſchichtſchreibung gemacht. Dabei hat er freilich ,

wie er ſelbſt geſteht, „oftmals einen Einfall für die Wahr

heit genommen .“ Mögen aber auch manche ſeiner kühnen

und nicht ſelten gewagten , aber immer geiſtreich vorgetra

genen und ſcharfſinnig verteidigten Vermutungen ſich in

der Folge nicht als ſtichhaltig erwieſen haben , ſo ſind doch

die Grundgedanken richtig : u . a . hat er „ darin , daß er die

Landeigentümer – er nennt ſie die „Wehren " – als den

1) Riehl, Land und Leute. S . 16 f.

2) F. R . Pfiſter, Geſchichte der Teutſchen. Bd. 5. Hamburg

1835 , S . 465.

3) Riehl a. a . O . S . 16 .
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urſprünglichen und feſten Kern des Volkes und als den

Ausgangs- und Mittelpunkt ſeines Gemäldes der altſäch

ſiſchen Zuſtände feſtſtellt und alle anderen Begebenheiten ,

ſo gut es ſich eben tun läßt,“ damit verbindet, wohl all

gemeine Zuſtimmung gefunden .“ 1) Von der Herkunft

unſerer Vorfahren und ihren erſten Einrich -

tungen und Kriegen – vor ihrer Berührung mit den

Römern - - laſſen ſich , ſo meint er, nur allgemeine Ver

mutungen wagen : „ vielleicht haben ſie eben ſo gut als an

dere Völker ihre Helden und Dichter gehabt, und ſind bei

des , Taten und Lieder, vergeſſen .“ 2) Mit der Germania

des Tacitus, dem „ goldnen Büchlein ,“ beginnt auch ihm

die wiſſenſchaftliche Volksforſchung. In ſeinen jungen

Jahren (1748), zwei Jahrzehnte früher, als Klopſtock den

Hermannkultus der deutſchen Humaniſten eröffnete , hatte

er den Arminius zum Gegenſtand eines Trauerſpiels ge

wählt. Dieſe Dichtung, in gereimten Alexandrinern, noch

aus der „ Gottſchedſchen Zeit“ ſtammend, „ nach franzöſiſcher

Manier geformt,“ 3) iſt ohne poetiſchen Wert, zeigt aber,

wie gut Möſer damals ſchon die alte deutſche Geſchichte

ſtudiert hatte. Den „heutigen Bardenſängern “ macht er

den berechtigten Vorwurf, ſie „ ſollten mehr die wahren

Volksſitten ſtudieren .“ 4) Mit Nachdruck tritt er der über

lieferten Vorſtellung von der angeblichen Roheit der alten

Germanen entgegen ; er „ iſt nicht der Meinung, daß unſre

Vorfahren ſolche Klöße geweſen , als man ſich gemeiniglich

1) v . Wegele a. a. O ., S . 907 f.

2) Werke VI, S . 3 .

3) Teile des Arminius ſind abgedruckt Werke x, 119 ff., die

„ Vorrede zu dem Trauerſpiel Arminius“ IX , 201 — 211.

4) Werke I, 12 . Ueber die Mängel der patriotiſchen Dichtungen

Mlopſtocks vgl. W . Münch , Vermiſchte Auffäße 2c. 2 . Aufl. Berlin

1896 , S . 14 .
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bei dem erſten Anblick des Tacitus einzubilden pfleget.“ 1)

Mit Befriedigung hebt er hervor, daß die Römer von allen

Nationen außer der deutſchen mit Geringſchägung (pre

chen .“ 2) „ Die Aleidung der Deutſchen , welche vor der rö

miſchen in ganz Europa nunmehro den Vorzug behalten ,

rechtfertiget ihren Geſchmack in der Kunſt, die Aleider zu

erfinden . Und wenn ſie gleich unterweilen mit Felen

bekleidet geweſen , ſo iſt ſolches nicht als ein Zeichen der

Kauhigkeit, ſondern vielmehr als ein Merkmal ihrer Pracht

und Zierde zu betrachten , indem dabei das auswärtige, koſt

bare und mit Flecken beworfene Pelzwerk dem einheimiſchen

vorgezogen wurde.“ Mit „ erſtaunender" Geſchicklichkeit

verſtanden es die Deutſchen , das wirkliche oder ſcheinbar

Gute nachzuahmen . Die jungen Adligen , die „eine edle

Neubegierde“ nach Rom und in andere Länder führte, zeig

ten Geſchmack an der Baukunſt, denn ſie bekümmerten ſich

in Italien um die Einrichtung der Theater. In zehn Jah

ren veränderten die Deutſchen ihre ganze Ariegesart, ſo

daß ihre anfänglich ſo ſchwere und langſame Armee ſchon

zu des Tacitus Zeiten an Feſtigkeit, Leichtigkeit und

Schnelligkeit die römiſche übertraf. Möſer führt dann 3)

im einzelnen aus, wie die Beſchreibung, die Tacitus von

den alten Deutſchen „ in ſeiner Parallele“ gemacht habe,

„ ſich noch bis auf dieſe Stunde auf unſere niederſächſiſchen

Bauern anwenden laſſe. Denn dieſe verheirateten ſich vor

dem fünfundzwanzigſten Jahre ſelten . Ihre Töchter wer

den auch nicht in ihrer Kindheit, wie die Römerinnen , ver

bunden . Es fehlet ihnen an Müßiggang, um auf die Buh

lerei zu gedenken . Ihre Höfe liegen zerſtreuet, damit keine

1) IX , 204.

2) IV , S . 19. V , S . 121.

3) In der Vorrede zum Arminius IX , 208 f.
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gar zu nahe Nachbarſchaft die Grenzen derſelben einſchrän

ken möge. Ihre Felder bleiben ein Jahr ums andere

brache, damit ſie deſto fruchtbarer werden . Man liegt nicht,

wie die Römer, zu Tiſche, ſondern ein jeder hat ſeinen

eignen Stuhl. Ihre Moſt beſtehet mehrenteils in Früchten

und geronnener Milch ; nur müſſen ſie anſtatt des Wildes

die geräucherten Speiſen erwählen . Schreiben und leſen

würden ſie noch nicht können , wenn ihnen nicht die Refor

mation die Geſang- und Gebetbücher in die Hände gegeben

hätte. Um den Geiz der Richter, der Vögte und der Guts

herrn nicht zu reizen , wenden ſie nicht viel auf die Pracht

der Hausgeräte. Man kann den Herrn von dem Anechte

nicht unterſcheiden . Sie wohnen beide unter einem Stroh

dache, leben in einem Rauche und ſpeiſen an einem Tiſche.

Die Mode, Bruſt und Arme bloß zu tragen , haben nunmehr

die Römerinnen ſelbſt von den Barbaren angenommen .

Trinken und Zanken ſind bei ihnen underjährte Tugenden ,

und ein Bauer iſt nicht vergnügt, wenn er nicht zum

wenigſten drei Prozeſſe hat. Mein Vaterland, welches kaum

fechs Meilen ins Gevierte hält, ernährt über zweihundert

Diener der Gerechtigkeit, die jährlich mit hunderttauſend

Talern lange nicht bezahlt werden können ." 1)

IV . Geſchichte, Topographie und Volkskunde des Bistums

Osnabrück.

Nach einer allgemeinen Einleitung, die der älteſten

Verfaſſung gewidmet iſt, geht Möſer in ſeiner Osnabrüdi

1) Dieſer „Neigung zu Prozeſſen “ widmet er einen beſonderen

Paragraphen der „ Osnabr. Geſchichte“ (1 . Teil, 2. Abſchn . § 16 ) ;

er nennt ſie hier „zum Teil ein notwendiges Uebel“ und macht die

neueren Einrichtungen der Gerichtsbarkeiten , die immerfort gegen

den großen Plan der Alten arbeiten “ , mit dafür verantwortlich .
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ſchen Geſchichte zur Beſchreibung des Hochſtifts ſelbſt über.

„Und hier atmen wir den vollen Erdgeruch des weſtfäliſchen

Landes mit ſeinen Mooren und Heiden , mit ſeiner Schaf

und Bienenzucht, ſeinem Roggen -, Hafer-, Buchweizen - und

Flachsfeldbau . Wir ſehen hinein in die Wohnungen der

einfachen Bewohner der roten Erde, wo der Stuhl beim

Spinnrad gleichſam die Ruheſtätte von anderer Arbeit auch

für die Männer iſt, wo jeder ſeinen Webſtuhl im Hauſe

hat, an dem die Magd dem Geſchäft der Leinenweberei ob

liegt, denn das Linnen iſt der „ wichtigſte Gegenſtand der

öffentlichen Vorſorge.“ Wir ſehen das Wirken der Bäuerin

am Herd, der ſo angelegt iſt, daß ſie von ihm aus zugleich

alles überſehen kann , ihre Kinder und ihr Geſinde, ihre

Pferde und Kühe. Kurz , das alte weſtfäliſche Bauernhaus

mit ſeinen niedrigen Strohdächern und dem großen Vordach

nach Weſten , das zugleich den Schweinefoben deckt, ſteht in

voller Plaſtik vor uns.“ 1) Ueber ein Jahrhundert früher,

als das Schlagwort „ Heimatkunſt“ Mode ward und die

Heide-, Moor- und Marſchendichter und -Maler die braune

Heide, das dunkle Moor und die ernſten , einfachen , wort

kargen Menſchen des nördlichen Deutſchland geſchildert

haben, iſt dem ſchlichten Sinne Möſers die herzgewinnende

Poeſie ſeiner weltentrückten Heimat aufgegangen .

Dieſe kulturgeſchichtliche und volkskundliche Behand

Yung der osnabrückiſchen Geſchichte beginnt Möſer mit einer

„ kurzen Nachricht von der natürlichen Beſchaffenheit des

Landes,“ deren Kenntnis er —- lange vor Karl Ritter

und Friedrich Kapel -- „ in der Geſchichte für unent

behrlich " erklärt. „ Die Einrichtung eines Landes, ſo be

ginnt er dieſe „ kurze Nachricht,“ hängt gar ſehr von der Na

tur ſeines Bodens und ſeiner Lage ab. Viele Bedürfniſſe

1) Schaumkell a. a. D ., S . 32.
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der Menſchen werden allein dadurch erweckt und befriedigt ;

Sitten , Geſeße und Religion müſſen ſich nach dieſen Be

dürfniſſen richten . Die Markrechte eines Landes verändern

ſich mit ſeinem Boden , die Polizeiverordnungen mit ſeiner

Fruchtbarkeit und die Sitten vielfältig mit ſeiner Lage.

Die Religon eines Bergmanns unterſcheidet ſich von dem

Glauben des Hirten (in des Bergmanns Religion iſt es eine

weit größere Sünde, für einen Pfennig Erz als für einen

Taler Wolle zu entwenden ), und der Feldbauer iſt nicht ſo

kriegeriſch, als ein Volk, das von der Jagd lebt.“ Wieder

holt betont er , daß ein aufmerkſamer Geſeßgeber alle dieſe

Umſtände berückſichtigen müſſe, und daß die Kenntnis der

natürlichen Vorteile und Mängel eines Landes auch mit

zu feiner politiſchen Geſchichte gehöre.

Jeden einzelnen der eben angeführten Säße erläutert

er in den Anmerkungen und belegt ſie durch Hinweiſe auf

ältere und neuere Schriftſteller; ſo verweiſt er auf des ihm

geiſtesverwandten Montesquieu ,,Esprit des loix ! Jn

den zahlreichen Anmerkungen , die er den einzelnen Para

graphen ſeiner „ Osnabrüdiſchen Geſchichte“ beigegeben hat,

ſteckt eine Fülle von geiſtvollen und eigenartigen Gedan

ken ; auch die Sprache und die Etymologie zieht er zum

erſten Mal in großem Umfange für die Erklärung

verfaſſungs- und kulturgeſchichtlicher Verhältniſſe her

an . In der Vorrede (Werke VI, S . IX ) beklagt

er es, daß die älteſten deutſchen Geſchichtſchreiber

nicht in unſerer Sprache geſchrieben und dem ſtar

ken deutſchen Körper ein ganz fremdes Kolorit ge

geben hätten. Wie man dann angefangen habe, unſere

Mutterſprache zu gebrauchen , habe die Lehnsverfaſſung die

alte gemeine Freiheit gefeſſelt gehabt und die Sprache der

vorherigen Verfaſſung teils verdunkelt, teils zu einem 'an

dern Verſtande umgebildet und teilweiſe unverſtändlich



92 Hof
man

n
,

gemacht.') Für die Etymologie hatte er nach ſeinem eigenen

Geſtändnis ſeit ſeinen jungen Jahren eine große Vorliebe.

Wenn nun auch Möſers ſprachliche Bemerkungen nicht ſel

ten „das Entſeßen der Germaniſten und Philologen wach

rufen “ , – gab es doch noch keine vergleichende Sprachwiſ

ſenſchaft und (vor den Brüdern Grimm ) noch keine deutſche

Philologie , — ſo darf doch „ von einer Geſchichte des deutſchen

Altertums, ſoweit die Verfaſſungs- und Geſellſchaftsver

hältniſſe in Frage kommen, erſt ſeit Möſers „ Osnabrüdi

ſcher Geſchichte“ im Ernſt geſprochen werden,“ 2) und man

darf nicht vergeſſen , „daß er es geweſen iſt, der zuerſt dar

auf hingewieſen hat, daß nur die Sprachforſchung Licht

über die älteſten Zuſtände der Völker zu verbreiten im

ſtande ſei.“ 3 )

Oftmals zieht er die Verhältniſſe anderer Länder zum

Vergleiche und zur Erklärung heran , beſonders die ihm

durch das Studium der engliſchen Literatur und einen

achtmonatigen Aufenthalt in England vertrauten engliſchen ,

die denen ſeiner niederſächſiſchen Heimat in ſo vielen Punkten

verwandt waren . England iſt ihm das Land, „wo man die

wahre Natur liebt und ihr in jedem Stande Gerechtigkeit

widerfahren läßt“ ; „ hier mache auch der geringſte Mann

das allgemeine Wohl zu ſeiner Privatangelegenheit.“ Daß

auch die Sprache der Engländer „ mit der altſächſiſchen –

beſſer als mit der altfränkiſchen – übereinſtimme,“ war

ihm nicht entgangen . 4)

Ziemlich ausführlich behandelt er die naturgeſchicht

1) Ueber die allmählich entſtandene Verwirrung in den Begriffen

„ Freiheit“ und „ Hörigkeit“ klagt er oft ; vergl. ſeine „ Tabelle" VI, 72 f.

2) v . Wegele , a . a . O ., S . 911.

3) Zöllner , Patr. Phant. I, S . XVII.

*) Werke VI, S . 241.
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lichen Verhältniſſe ſeines Heimatlandes, für die ihm nur

ſpärliche Quellen zu Gebote ſtanden. Die Meinung, daß

Weſtfalen vordem mit Waſſer bedeckt geweſen ſei, ehe die

Weſer durch die Deffnung bei Hausberge ihren Lauf ge

wonnen , iſt ihm eine „Mutmaßung.“ Der größte Teil des

Bodens beſtehe aus Heide, Sand, Moor und Gebirgen .

Die Moore, ſo führt er aus , ruhen vier bis acht Fuß tief

auf Sandbetten ohne Abfluß. Man teilt ſie gemeinig

lich in ſchwarze und graue. In den ſchwarzen Mooren ,

ſeltener in den grauen , entdeckt man noch viele Fuhren

( Föhren ) und Fichten , die jeßt fremd ſind und durch einen

noch vorzüglich herrſchenden nordweſtlichen Wind ehedem

umgeſtürzt zu ſein ſcheinen ; man kann aber den Zeit

punkt, worin ſolches geſchehen , und wann die Seemuſcheln , ")

welche man noch hie und da findet, verſteinert worden ,

nicht angeben . Er hält es für glaublich , daß alle Moore in

den älteſten Zeiten geſchwommen ſeien und ſich durch die

untergetretene See erhoben hätten . Man hat dergleichen

Gegenden Auak- oder Bebeland genannt ; davon haben die

Nuaken oder Rauchen , Chauci, die auf einer ſolchen zittern

den Landkruſte wohnten , und die Stadt Quakenbrück ihren

Namen ; 3) „ noch iegt gibt es dergleichen ſchwimmende

Aecker an der Weſer, wo man mit Menſchen pflügen muß,

weil die Pferde durch die Aruſte fallen . Das Land bebt

auch in Oſtfriesland noch dergeſtalt, daß, wenn man im

1) In den Anmerkungen (VI, S . 76 f.) macht er wichtige

Mitteilungen über allerlei Funde (Belemniten , Ammonshörner uſw .)

und Fundſtätten .

2) Vgl. dazu ſeine etymologiſchen Bemerkungen VI, 78 .; er

zieht die angelſächſiſche, engliſche, lateiniſche, griechiſche und ſchwediſche

Sprache, ober- und niederdeutſch heran und macht hierbei die An

merkung, die Griechen hätten eine niederſächſiſche Mundart ! !
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Sommer bei trockenem Wetter darüber fähret, die Bäume

an dem Wege von dem Getöſe des Wagens zittern . Die

Holländer kennen ebenfalls noch Beveland.“

Von der Heide berichtet er , ſiehabevor dem mehrzur Schaf

und Bienenzucht gedient, als jeßt. Aus den Viehſchaßregiſtern

weiſt er nach , daß die jeßige Schafzucht gegen die alte in

den ſogenannten barbariſchen Zeiten ,wo der Handel blühte

und noch keine Bücher für die Schäfer geſchrieben wurden ,

wie 1 zu 8 ſtehe ; ſchuld daran ſeien mehr der Verfall der

hanſeatiſchen Handlung, der Verfall der Schäferkunſt und

das daher erfolgte öftere Sterben , als die Abnahme der

Heiden und die Bepflanzung der Berge. „ Die Heide wird

an einigen Orten , beſonders wo Moor darunter liegt,

angezündet und man jäet mit großem Vorteil Buchweizen

in die ſalzige Aſche.“ Man fährt ihre Narbe oder Plagge 1)

in Haufen zuſammen , läßt ſie mit anderem Miſt durch

brennen und bringt ſie hiernächſt als Dünger aufs Land.

Dieſes „ Anzünden der Heiden und Torfvennen “ im Früh

jahr wurde i. . 1720 , da der Geſtank und Rauch Men

ſchen und Vieh, auch den Frucht- und Obſtbäumen , insbes

ſondere dem Eichbaume, ſehr ſchädlich ſein ſolle, durch eine

Landesordnung verboten . Aber der augenſcheinliche Nut

zen ſträubte ſich gegen das Geſek ; der Bauer bezahlte die

Strafe und brannte . Aus der Verordnung geht hervor,

daß das Moorbrennen , wodurch der läſtige Höhenrauch ent

ſteht, erſt kurz vor 1720 angefangen und ſich ſchnell ausge

breitet habe. Möjer ſteht bezüglich des Moorbrennens of

fenbar auf der Seite der Bauern und „bemerkt dabei, daß

der Bauer nüßliche Neuerungen geſchwind genug faſſe und

daß man mit Unrecht über ihn klage, wenn er langjährige

Erfahrungen unſichern Vorſchlägen vorziehet. Der Land

1) Plagge norddeutſch = Heideſcholle.
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wirt folgt einer langen Erfahrung oder einem ehrwürdigen

Vorurteile, und es iſt gefährlich ihn zu ſtören .“ 1)

„ Die Heidemacht ihre Bewohner fleißig.“ Dieſe ſeine Be

hauptung wird nach Möſer von der Erfahrungüberallbeſtätigt,

und im Schaßweſen finde man , daß alle Heidedörfer ge

ſchwinder bezahlen als andere. Die Urſache ſei auch be

greiflich : „ der aus der Heide ſucht aus vierzig Quellen ,

was der andere aus einer nimmt. Jenem raubt ein Un

glück zur Zeit nur 2 von 40, dieſem ein Mißwachs alles . . . .

Dieſer erntet, iſt und trinkt im großen , verachtet die Al

moſen der Natur und wird leicht ſtolz und faul, während

der Heidebewohner , weil er bei Pfennigen einnimmt, auch

den Wert eines jeden Pfennigs fennet.“

Von den mineraliſchen Schäßen der Berge nennt Mö

ſer Kohlen, Marmor, rote, gelbe und ſchwarze Areide, vie

lerlei gute Steine, auch Silber und Eiſen , vielerlei Ton ,

Schiefer, Kalkſtein uſw . Vordem waren die Berge reich an

Holz. Eine Rohlengrube hat die Stadt Osnabrück auf dem

Piesberge zu ihrem Kalkofen , der Landesherr hat eine zu

Borgloh, hauptſächlich für das Salzwerk, das Kloſter

Deſede und einige Bauern ; die Steinkohlen für Defen und

Kamine werden aus der Grafſchaft Tedlenburg gezogen ,

man könnte ſie aber wohl ſo gut und näher finden .

Es gibt auch einige Salzquellen , unter denen die 1724

zuerſt mit einem Wert belegte zum Rothenfelde noch (1780 )

ziemlich lohnend iſt. Von mineraliſchen Waſſern weiß man

nichts , obwohl vordem zu Diſſen ein berühmter Geſund

brunnen geweſen iſt. Von den Flüſſen des Stiftes könnten

die Haſe und die Hunte — dieſe aus der Weſer bis Eſſen -

befahren werden , wenn nur einige Brücken erhöht und

einige wenige Untiefen verbeſſert würden. Gute Fiſche

1) S . u . S . 114.
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hat man faſt von allen Arten , doch mehr in Weihern als

in Flüſſen . Der Lachs ſteigt bis Quakenbrück und bis

weilen noch weiter. 1764 ſtieg er bis an die Stadt Osna

brüd , was ſeit Menſchengedenken nicht geſchehen war.

Der Boden des Stiftes trägt insgemein „ Rocken ,“

,,Haber “ und Buchweizen ; auch viel, aber mittelmäßigen

Flachs und einigen Hanf. Das beſſere Vieh wird von

Oſtfriesland eingeführt; die Bewohner des Bistums „ ha

ben faſt kein ander Rindfleiſch als aus dieſem Lande. Aller

gemeiner Käſe und viele Butter kömmt daher , oder aus

Irland.“ Gerſte und Weizen wird viel aus dem Schaum

burgiſchen und Mindiſchen eingeführt. Aus der eigenen

Zucht wird in einiger Menge nichts verkauft, als Schweine

und Gänſe ; deſto mehr aber gewinnt der Fleiß der Ein

wohner an Garn und Linnen . Dieſes Linnen oder La

wend wird nach verrichteter Feld - und Hausarbeit im Hauſe

bereitet, entweder von Flachs oder von Hanf; das hänfene

iſt faſt glänzender und ſchöner. Mann, Frau, Kinder und

Geſinde wenden die Zwiſchenräume ihrer Arbeit zum Spin

nen an. Feder hat ſeinen Webeſtuhl im Hauſe, und die

Magd webt. Den „ Nationalton,“ der dazu gehört, um

Männer ohne Schimpf ans Rad zu bringen , zwingt der

Geſeßgeber in anderen Gegenden nicht. Den Ertrag der

Linnenerzeugung im Stift berechnet er für das Fahr 1778

mit 27 241 Stück, jedes Stück zu 3 oder 4 Piſtolen . )

Ueber die Anfänge und die Art der Befiedelung

feines Heimatlandes macht Möſer folgende Angaben : „Un

fre mehrſten Städte und Dörfer ſind auf oder zunächſt an

einem Hofe in der dazugehörigen Mark entſtanden , denn

1) Die Piſtole, aus dem franzöſiſchen pistole, ein etwa 17 Mark

geltendes Goldſtück, wurde zuerſt in Spanien geprägt.
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die einzelnen Höfe ſind in Sachſen älter als die Städte.“

Unter dem Schuße eines edlen Eigentümers oder einer

beſonderen Gottheit hätten ſich die erſten Neben

wohner angeſiedelt und dieſe dann mit der Zeit eine

Bürgerſchaft gebildet : jo ſei die Stadt Osnabrück aus dem

urſprünglichen Meierhof gleichen Namens (1198 als ſolcher

genannt) entſtanden. Die Dsnabrüder ſiedelten ſich zuerſt

gegenüber dem Berge an, denn hier waren , was die Hand.

werker zuerſt ſuchen , trođene Keller und Steine und Aalt

bei der Hand. (VII, 114 .) In Weſtfalen wohnt in den

Dörfern faſt kein einziger Landmann an der Heerſtraße,

ſondern bloß Wirte, Krämer und Handwerker, während in

andern Gegenden die Heerwege von Dorf zu Dorf gehen

und die Landleute alle im Dorfe wohnen . Der wahre fäch

fiſche Bauer liegt in Hölzern zerſtreut und man kann

nicht zu ihm fommen , ohne die Heerſtraße zu verlaſſen (I,

313). Einen reiſenden Gascogner läßt Möfer ſeine Ver

wunderung über das Fehlen der Obſtbäume an den weſtfä

liſchen Heerſtraßen ausſprechen und Anbauverſuche empfeh

len . Aus Möſers Worten klingt der Spott über einen ſol

chen Vorſchlag heraus, denn „ die Natur habe das für zwei.

undreißig Winde offene Feld nicht eigentlich zum Obſtbau

beſtimmet.“ Die Dörfer, „worin mehrere Wohnungen

beieinander ſtehen , und die wohl zuerſt mit und bei den

Nirchen und höchſtens bei den Brücken und Mühlen ent

ſtanden ſind“ , unterſcheidet Möjer von der Bu'r oder

Bauerſchaft; „ einem Diſtrikt einzelner Wohner.“

(VI, 5 .)

Die Vorteile des einzeln Wohnens, das in ſeiner Hei

mat noch zu ſeiner Zeit üblich ſei und das man „auch ander

wärts ießt wieder einzuführen wünſchet,“ ſegt er im 12 .

Paragraphen ſeiner Osnabrüdiſchen Geſchichte (VI, 94 )

auseinander. Die „ einzelnen Wohner“ haben ihre Aecker ,

Hiſt. Mitt. XXXII.
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Wieſen und Gehölze insgemein rings um ihre Häuſer ,

beſtellen ihr Land nach eignem Gefallen , Brand und Seu

chen verbreiten ſich bei ihnen ſo leicht nicht, im Kriege lie

gen ſie verſteckt und ſiewenden auch im Frieden nicht zu viel

auf glänzende Sachen , um keine Räuber zu loden . Ihre

Entfernung voneinander und von der Dorfſchenke verhin

dert überdem manche Verſuchung, Begierde und Gelegen

heit. Und da ein jeder von ihnen ſeine Nebenhäuſer – die

mehrſten haben zwei, viele vier und einige acht Nebenhäuſer,

worin insgemein zwei, auch wohl vier Familien wohnen –

und Beiwohner hat, ſo fehlt es ihnen auch nicht an Hilfe.

Der Grundſaß, keine Feſtungen und keine Neſter für die

Feinde zu bauen , ſondern ſich bei ihrer Ankunft in die Ge

birge zu begeben und ihren Vorteil „ abzulauren ,“ war das

einzige und glückliche Mittel, wodurch unſere Vorfahren

es den Römern ſo ſauer machten . Die Beiwohner ge

hen großenteils im Sommer nach Holland zum Torfſtechen ,

Grabenauswerfen , Mähen und zu anderer Feld - und Gar

tenarbeit ; ſie gehen auch in die Brauereien , Tran - und

Zuckerſiedereien , ingleichen auf den Herings- und Walfiſch

fang. Der „ Hollandsgänger“ arbeitet nicht für Tagelohn ,

ſondern in Verding, aber er bringt froß ſaurer Mühe nicht

mehr als 30 bis 60 Gülden zurück.

Nichts iſt zweideutiger als der Nußen unſrer Dörfer ,

welche mit einer übermäßigen Menge von Krämern, Wein

ſchenken , Apothekern beladen ſind : auf manchen finden ſich

zwei Apotheker und zehn , zwölf bis ſechzehn Weinſchenken ,

die dem einzelnen Wohner Neße ſtellen , ihn verſuchen und

verderben und den Geſchmack an fremden Sachen in die

kleinſten Hütten verbreiten .

Mehrenteils iſt jedes Haus mit Bäumen umgeben .

( I, S . 326 ).

Den Abſchnitt über die „natürliche Beſchaffenheit des
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Landes “ ſchließt Möſer mit der ſchon erwähnten berühmten

Beſchreibung des weſtfäliſchen Bauernhau .

ſes; wir finden dieſe etwas erweitert wieder in der Phan

taſie: „ Die Häuſer des Landmanns im Osnabrüdiſchen ſind

in ihrem Plan die beſten “ (Werke III, Nr. 37 ). „ Die

Einräumigkeit des Hauſes , die unter einem Dache

die Wohnung, die Stallung, das Heu- und Getreidelager

ſamt dem Wirtſchaftsraume ungetrennt umfaßt, iſt ſicher

ein Hauptmerkmal hohen Alters , zumal wenn der für die

Wohnung beſtimmte Teil dieſes vollkommenen Einhauſes

eine freie, offene Herdanlage in ſeiner Mitte

hat.“ 1) Möfer war der erſte Lobredner des niederſächſiſchen

Hauſes . „ Stein Vitruv , meint er, iſt imſtande, mehrere Vor

teile zu vereinigen ," und in der Tat iſt es „ allen andern

deutſchen Hausformen durch ſeine wirtſchaftliche Einheit

und Ueberſichtlichkeit überlegen , in keiner anderen Hausart

iſt das Zuſammenleben der Familie und des Geſindes , der

Menſchen und der Tiere ein ſo enges und jeweils auch

inniges wie in der niederdeutſchen .“ Das weſtfäliſche ſtroh

gedecte Bauernhaus mit ſeinen weiß und ſchwarz ange

ſtrichenen Wänden von Fachwerk, ſeiner geſchloſſenen Um

gebung und dem behaglichen Zuſammenleben im Innern

hat uns der auf Möſers Schultern ſtehende immer-

mann in ſeinem „ Oberhof“ vortrefflich geſchildert : die

fernige Araftgeſtalt des Hofſchulzen iſt der ins Bäuerliche

übertragene Juſtus Möjer .

Die Schattenſeiten des niederſächſiſchen Bauernhauſes

haben Neuere ſtärker hervorgehoben ; zwei Vorwürfe hat

ſchon Möſer zu entkräften geſucht : die Verſchwendung mit

1) Elard Hugo Meyer, Deutſche Volkskunde. Straßburg,

Trübner 1898, S . 54. Plan und Abbildung des niederſächſiſchen

Bauernhauſes auf S . 56 und 57.

419122

7 *
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dem Bauholz und die Feuergefährlichkeit. Um die legtere

zu vermeiden , habe man „unlängſt (d. i. vor 1768) durch

eine allgemeine Verordnung die Abſonderung des Herdes

einführen wollen , aber ſchwerlich ſei ein Erempel anzu

geben , daß die Diele (auch Däle, d . i. Hausflur, Tenne)

vom Herde Feuer gefangen habe; und wenn auch jährlich

eine Feuersbrunſt daher entſtände, ſo würde dieſes Unglück

in Vergleichung der ſonſtigen Vorteile keine Rückſicht ver

dienen .

In der Phantaſie : „ Für die warmen Stuben der Land

leute " (II, Nr. 64 ) wendet ſich Möſer gegen die „ läufigen

Anmerkungen der heutigen philoſophiſchen Dekonomen und

Aerzte, daß der Landmann des Winters zu warm ſiße und

in ſeinen engen Stuben ſich bis zum Erſtiden wärme."

Möſer iſt dagegen , daß der Landmann durch eine Landes

ordnung angewieſen werde, ſein Wohnzimmer nach einem

geſtempelten Thermometer zu heizen und ſein dickes Fe

derbette mit einem taymäßigen Zeugniſſe des Collegii

Medici zu ſchüßen ; denn ein Mann, der des Sommers

fein Brot in dem ſtärkſten Schweiße gewinnt, könne des

Winters nicht mit dem Maße der Wärme auskommen , wo

mit müßige Leute und ein Teil Bürger in den Städten ,

die das ganze Jahr durch in der Werkſtätte ſißen, ſich bil

lig befriedigen . „ Die Natur entlediget ſich von ſehr vielen

Uebeln durch den Schweiß,“ und „der Kuſſe, der aus dem

heißen Backofen in den Schnee friecht und ſich wohl dabei

befindet, gibt uns das beſte Muſter zur Nachahmung.“

Das Stift Osnabrück hatte „ nach der von dem Oberſt

leutnant von dem Buſſche verfertigten Karte“ 45 Quadrat

meilen und i. S. 1771 nach einer „ vollſtändigen Berech

nung“ 116 664 Einwohner ( I, Nr. 40). Möſer gibt davon

folgende dankenswerte Zuſammenſtellung :
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·
·

·
·

·

Hauspäter . . . . . . . . . . . . . 21 308

Sausmütter . . . . . . . . . . . . 24 481

Söhne über 14 Jahr . . . 5 197

Söhne unter 14 Fahr . . . 19 668

Töchter über 14 Fahr . . . 5 228

Töchter unter 14 Jahr . . . . . . . . . 19647

Männliche Angehörige bei ihren Verwandten

im Hauſe . . . . . . . . . . 1552

Weibliche Angehörige bei ihren Verwandten

im Hauſe . . . . . . . . . . . 1949

Geſellen und Burſche . . . · · 549

Knechte . . . . . . . . . . . . . . 5 062

Mägde . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 5 910

Ohne Unterſchied der Jahre und des Ger

ſchlechts Angegebene . . . . . . . 6113

Bei der im Teuerungsjahr 1772 vorgenommenen Zäh.

lung wurden 19 684 Wohnungen gezählt ; mithin famen

auf jedes Şaus über 5 Menſchen .

In Stift kamen alſo nahezu 2600 Möpfe auf eine

Quadratmeile, „ und lauter Köpfe, die leſen und ſchreiben

können ,“ läßt Möſer in der Phantaſie : „ Schreiben eines

weſtfäliſchen Schulmeiſters über die Bevölkerung ſeines

Vaterlandes “ ( I, Nr. 40 : 1769) den Schulmeiſter mit

Stolz jagen. In derſelben Phantaſie wird die Bevölke

rungsdichte von Frankreich mit 1900 bis 2200 Menſchen

auf eine Quadratmeile berechnet, England höchſtens 1831,

die ſchleſiſchen Lande 2552 , Elſaß 1835. Durch dieſe Zahlen

werde der oft gehörte Vorwurf, „ daß unſer dunkles Weſt

falen unter allen Ländern am ſchlechteſten bevölkert und an

gebauet ſei,“ widerlegt, und die Franzoſen hätten keine

Urſache , unſer Land la vuide Westphalie zu nennen .“

Bei der Beſprechung der Einteilung des Stiftes in

Marken , „deren Grenzen mit keiner Landes-, Amts -, Ge
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richts -, Kirchſpiels - oder Bauerſchaftsgrenze zuſammentref

fen ,“ regt Möſer (VI, S . 11 f.) die Einrichtung von land

karten nach Marken an und iſt ſomit der Vater

der Grund- und Flurkartenforſchung, die

erſt das ausgehende 19 . Jahrhundert in Angriff genommen

hat und die jegt von den Vertretern der Geſchichts - und

Volkskunde allenthalben als dringendes Bedürfnis erkannt

wird.

Als die Gründe, warum das Stift froß des „ eben nicht

ergiebigen Bodens“ und obgleich „ die Feurung und faſt al

les teurer“ war als anderwärts , „ volfreicher war als die

daran ſtoßenden Länder,“ gibt Möſer folgende an : „ die

vollkommenſte Freiheit in allen Arten von Handel und

Nahrung, 1) den glücklichen Mangel einer eignen Ariegs

macht, die leidliche Regierungsform , die gute Gelegenheit

nach Holland zu gehen , die größern Beſchwerden in den

angrenzenden Ländern, und beſonders die Gemeinheiten ,

zu deren unentgeltlichem Mitgenuß die Beiwohner leicht ge

langen “ (VI, 96 ).

Ein Muſter einer volks- und heim atkund -

lichen Stadtbeſchreibung hat uns Möſer in dem

leider unvollendet gebliebenen Aufſaß : „ Die Stadt OS

nabrück “ (V , Nr. 32) hinterlaſſen .

V . Die Stände. Bauern und Handwerker . Erziehung.

Möſer unterſcheidet drei Stände der Bevölkerung:

Landmann, Bürger, Adel. Der mächtigſte Sporn ,

der die unteren Klaſſen antreibt, in die Höhe zu ſtreben ,

liegt nach ſeiner Anſicht in der Ehre, die jedem Stande

1) „ Ein Naufmann auf dem Lande bezahlt keinen Warenzoli,

keinen Lizent, keine Acciſe, ſondern bloß Trafikengeld und einen

geringen Wagenzoll.“
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eigentümlich ſein ſoll . Der Staat, worin der Nönig ein

Löwe und alle übrigen Einwohner Ameiſen ſind, meint er,

wird niemals eine Reizung für mich haben ; nur der ,

worin man aus der Hütte zum Throne in ſanften Stufen

gelanget, und nächſt dem Könige noch Männer ſind, die

Rechte haben .“ Im Gegenſaß zu ſeiner Zeit, in der man

„ allenthalben die Bauern als die unterſte Klaſſe der Men

ſchen bezeichnete“ (I, S . 232), gilt ihm der erbrecht hofge

ſeſſene Bauer als die Blüte deutſchen Volkstums, als die

erſte Stüße des Staates, das „ Landeigentum als die wahre

Quelle gemeiner Glückſeligkeit.“ ( II, S . 68.) „ Gewerbe

und Handlung ſind flüchtige Güter , die von einer Nation

zur andern ziehen . . .; dauerhafter (als ein Handelsſtaat)

iſt ein Staat, der ſich auf Akerbau gründet“ (II, S . 139).

Doch nimmt auch hier Möſer keinen einſeitigen Standpunkt

ein : im Gegenſaß zu des Marquis von Mirabeau Schrift :

„Ami des hommes" (1755), deren Grundgedanke ſei, daß

die Fabriken dem Pflug zu viel Hände raubten ,betont er,daß

„ ohne Fabriken auch der Landmann weniger zu pflügen ,

zu verkaufen und zu verſorgen “ haben würde.

Gern beſuchte Möſer , der troß ſeiner hohen Stellung

und ſeiner gelehrten Studien nicht verlernt hatte, mit dem

gemeinen Manne zu fühlen , die ländlichen Wohnungen ſei

ner geliebten Heimat; er ſeşte fich zu freundlichen Geſprä

chen nieder auf den alten hölzernen Lehnſtuhl am niedrigen

Serde und freute ſich des Geſprächs mit dem verſtändigen

landmann, deſſen ſchlichter Art der menſchen - und welt

kundige Mann ſich ohne Herablaſſung und ohne Zwang

anzupaſſen verſtand . „ Meiner hat ſo wie er das Leben

des Landmanns bei der Arbeit, bei ſeiner derben Fröhlich

keit, in ſeinen abergläubiſchen und religiöſen Vorſtellungen

geſchildert, niemand hat ſo tief die trauliche Poeſie und

das ſtille häusliche Glück empfunden und dargeſtellt, das

in dieſem von der großen Welt unberührten und unbeach
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teten Leben liegt. Hier fand er die Quelle der Zufrieden

heit.“ 1)

Schon frühe begriff er, welche Gefahren die Entfrem

dung der gebildeten Klaſſen vom „ Volke“ für das Wohl der

Geſamtheit mit ſich bringe. „Es gereicht uns nicht zur

Ehre , wenn wir mit dem niedrigſten Stande nicht um

gehen können , ohne unſre Würde zu verlieren . Es gibt

Herren , welche in einer Dorfſchenke am Feuer mit ver

nünftigen Landleuten , die das Fhrige nicht aus der Ency

klopädie , ſondern aus Erfahrung wiſſen , und aus eigenem

Verſtande und aus offenem Herzen reden , allezeit größer

ſein werden , als orientaliſche Prinzen , die, um nicht klein

zu erſcheinen , ſich einſchließen müſſen .“ An einer anderen

Stelle ( I, 233) heißt es: „Ale ſprechen von vornehmen und

geringen Bürgern. Wer iſt aber der vornehme und ge

ringe ? Der Mann , der aus ſeinem Comptoir der halben

Welt Geſeße und Rönigen Kredit gibt, oder der Pflaſter

treter , der in einem langen Mantel zu Rate geht? Der

Handwerker, der Tauſende dem Staate gewinnt, oder der

Arämer, der ſie hinausichickt ? Der Mann , der von ſeinen

Zinſen , oder der, ſo von Beſoldung lebt, und dem gemeinen

Weſen in die Futterung gegeben iſt ? Der Taugenichts ,

der ſeines wohledlen Großvaters Rang noch mit geerbtem

Stock und Degen behauptet, oder der Meiſter , der die beſte

Arbeit macht? Keiner denkt an die Gefahr, die dem

Lande bevorſteht, das dem Fleiße die Ehre raubt.“ In

einer „ erbaulichen Betrachtung“ (II, Nr. 56 ) ver

gleicht Möſer den Staat mit einer Pyramide. Eine ſolche

iſt nur dann ſchön , wenn ſie auf einem guten Grunde ruht

und wenn Spiße und Grund in einem richtigen Verhältnis ſte

1) Schaumkell a . a. D ., S . 34 .
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hen. Die Natur arbeitet nach dem Gefeß der Pyramide,

derart, daß ihre Spiße immer zuerſt abnimmt' und ver

dorrt. „ Je höher hinauf, je mehr ſchwächliche Geſundheiten

und Uebel . . . . Mit Macht drängt ſich Geſundheit, Fleiß

und Stärke immer von unten auf gegen die Höhe ; dieſe

eiſernen Tugenden des untern Teils der Pyramide ſchieben

täglich eine Menge zum Schafte hinaus, welche dort abſter

ben und wie verdorrete Zweige herunterfallen ; die Haupt

ſtädte werden immer von dem dauerhaften Pflugſtande be

völkert.“

Den verfeinerten Teil der Menſchen an Höfen und in

den Städten mit ihren modernen Münſten, Wiſſenſchaften

und wißigen Erfindungen , bei denen die geſelligen Men

ſchen täglich mehr undmehr verfeinern und verzärteln , oder

wohl gar verhämmern und verpuffen , ſieht er als Blu

menbeet der Natur, das platte Land hingegen als ihr

Kornfeld an (IV , Nr. 9). Nur vom „Pflugſtande“ her

ſtrömen die verjüngenden Aräfte in die oberen Schichten .

Wenn Möſer auch weit davon entfernt war, „ den wij

ſenſchaftlichen Unterrichtund die Gelehrſamkeit,welche

daraus entſteht, zu verachten “ , und ſo bereitwillig er aner

kannte, „wie der praktiſche Unterricht unendlich durch die

Reſultate des wiſſenſchaftlichen gewonnen habe“ (IV , Nr.

5 ), ſo war er doch ein abgeſagter Feind der vorwiegend

gelehrten Erziehung der f ugend, wie der Ueber

ſchäßung der Verſtandesbildung und der darauf gegründeten

Kultur. „ Zu viel Fürſten , zu viel Adel, zu viel Gelehrte

ſind der Ruin des Staates.“ „ Die Staaten ſind nicht ges

beſſert, die tauſend Schreiber ernähren .“ „ Gelehrte haben

nichts erfunden , es ſind immer Aünſtler und Practici ge

weſen .“ „ Gelehrte Pferdekenner werden von Roßkämmen

betrogen .“ „ Die Gelehrſamkeit hat alle menſchlichen Luſt

barkeiten geſchwächt und verhunzet.“ „ Das Geſchrei gegen
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Barbarei iſt die Loſung der gelehrten Marktſchreier, die

gern ihre Pillen verkaufen wollen.“ „ Ich glaube nicht“ ,

meint er in dem Aufſaß : „ Der Autor am Hofe“ (IV , Nr.

23), „ daß die Leute, welche Bücher geſchrieben haben , es je

mals in der Kunſt der Aufmerkſamkeit denjenigen gleich

tun werden , die ſich gewöhnt haben , alles mit einem natür

lichen Auge zu betrachten .“ Die lebendige Anſchauung,

der „ Totaleindruck,“ leiſte mehr als alle rein gelehrte Er

ziehung. Ueber den „Mißbrauch des vielen Studierens“

und darüber, daß ſo viele Kinder „ immer ſtudieren und

nicht pflügen wollen,“ klagt er häufig. Der Grund der ver

fehlten Erziehung liege meiſt darin , „ daß die wenigſten

Eltern mit ihren Aindern bis ins vierzehnte Jahr was an

zufangen wüßten und ſie in die lateiniſche Schule ſchickten ,

um ſie nur vom Müßiggange abzuhalten .“ Die Hälfte von

den Mindern , die von den Eltern in den „ lateiniſchen Not

ſtall“ geſchiďt würden , ſei beſſer in den Realſchulen

aufgehoben ; nachdem ſie dort Vorkenntniſſe von anderer

Art erhalten hätten , würden ſie „ nachwärts ohne Zwang zu

nüßlichen Aünſten und Handwerken beſtimmt werden ."

Zumal für den Landmann ſei bloße Vielwiſſerei von Uebel;

„ der Ehrgeiz der Bauern ſollte ſein , das Nötige und Nüß

liche allein ſchön und angenehm zu finden . Die Wiſſen

ſchaften gehören zum Ueppigen der Seele, und in Haus

haltungen und Staaten , woman noch mit dem Notwendigen

genug zu tun hat, muß man die Kräfte der Seelen beſſer

nüßen.“ Als nüßlich und notwendig für die Kinder in

Stadt und Land erklärt Möſer „ die vollſtändigſte Kenntnis

der Landesregierung und Verfaſſung.“ Er ſchlägt eine

„ Praktika für das Landvoll“ vor, d. i. eine kurze und deut

liche amtliche Zuſammenſtellung aller Landesgeſeße, Ge

wohnheiten und Rechtsregeln , mit deren Hilfe in tauſend

Fällen der Landmann ſich ſelbſt beſcheiden könnte und nicht

nötig hätte, jeden guten und ſchlimmen Rat teuer zu ers
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kaufen . Ein ſolches „von alten erfahrenen Männern · ge

ſchriebenes Werk“ würde die ſchon vorhandenen Unterrichts .

mittel für das Landvolk – Belehrung über Geſundheits

pflege, über den Bau verſchiedener Futterkräuter, die Aul

tur der Maulbeerbäume, die Bienenzucht, das Branntwein

brennen und viele andere ökonomiſche Vorteile — in er

ſprießlichſter Weiſe ergänzen . Von unendlichem Nußen für

das Landvolt müſſe auch cin kurzer Auszug der Tarord

nung für Gebühren an Richter , Advokaten und Prokura

toren ſein , eine Vergleichung der „ Maßen “ im Stifte, eine

kurze Belehrung über Pfändung u . a. m .

Nächſt dem Leben und Treiben des Landmanns hat unſern

Möſer das Schickſal derHandwerkeranımeiſten beſchäftigt.

Liefbeklagt er den Verfall des deutſchen Handwerks und das

Sinken der Handwerksehre im Gegenſaß zu England (I,

Nr. 32 : 1768). Die ſich mehr und mehr ausbreitenden

Wiſſenſchaften hätten bewirkt, daß der Mann , der von den

Schuhen der Griechen und Römer ſchreiben könne, ſich über

den erhoben habe, der mit eigener Hand weit beſſere mache.

„ Das Söhnchen einer bemittelten Mutter ſchämet fich, die

Hand an eine Zange oder Feile zu legen . Ein Kaufmann

muß er werden !“ (I, S . 113.) Vortrefflich iſt Möſers Vor

ſchlag, den äußeren Glanz des Handwerks und damit dieſes

ſelbſt dadurch zu heben, daß „ reicher Leute Kinder ein Hand

werk lernten .“ (I, Nr. 4.) Mit Wärme nimmt er die

Handwerker in Schuß, beſonders gegen „ die ſie verzehrenden

Raubvögel,“ die Krämer (II , Nr. 37, ſ. 0 . S . 98 ). Wie der

gelehrte Stubenhocker „mit der verſtopften Galle und dem

verſäuerten Magen “ (I, S . 123 ), ſo iſt der in ungeſunder

Werkſtatt krank werdende Handwerker — im Gegenſaße zu

dem in geſunder Luft lebenden und durch körperliche Be

wegung kräftigen Landmann – der oft wiederkehrende

Gegenſtand ſeiner Schilderungen , die unter der Maske des
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Scherzes oft tiefen Ernſt verbergen . Junge Leute, die ein

Handwerk lernen wollten ,müßten , ſowie ſie ihr vierzehntes

Fahr erreicht hätten , die Schulen der Gelehrten verlaſſen

und ſich einem Meiſter übergeben (IV , Nr. 4). An vers

ſchiedenen Stellen ſeiner „ Phantaſien “ hat Möſer , wie ſchon

vor ihm Leibniz und Semler, eine beſondere Fach

erziehung für die Handwerker , $ andwerkerſchulen,

empfohlen , aber die Erfüllung dieſer ſeiner Hoffnung, daß

ſich die menſchliche Geſellſchaft zu einer „Erziehungsanſtalt

für die Handwerker,“ zur Gründung eines „ nſtituts für

die Handwerksburſchen “ (d . i. Geſellen ) vereinigen möchte,

hat er nicht mehr erlebt. Erſt das 19 . Jahrhundert hat

Gewerbeſchulen , die ſich mit den Fortbildungsſchulen und

Realſchulen mannigfach berühren , und Fachſchulen für die

Handwerker gebracht. ' Einen weitſchauenden Blick zeigt

Möſer, der die ſpätere großartige Entwicelung des deut

ſchen Kunſthandwerks, die Veranſtaltung von Ausſtellun

gen, die Errichtung von Gewerbemuſeen , Vorbilderſamm

lungen uſw . nicht ahnen konnte , mit ſeiner Anregung, man

möge beſonders in kleinen Städten , wo dem Handwerker

die Hilfe des Geſchmacks , der Moden und der ſchönen Münſte

fehle , alljährlich von ſeiten der Obrigkeit „ die neueſten

franzöſiſchen und engliſchen Modellbücher fommen

und den Handwerksgilden gegen Erſtattung der Auslagen

austeilen laſſen , damit ſo die Handwerker ſich an guten

Muſtern vervollkommnen könnten .“ Auch rät er ſeinen

Landsleuten dringend, ja das Anerbieten des engliſchen

Königs mit beiden Händen zu ergreifen , welcher junge,

vorzüglich befähigte osnabrüdiſche Handwerker auf ſeine

Koſten zurAusbildungreiſen laſſen und bei ihrer

Wiederkunft auf tunliche Weiſe befördern wollte.

Wiederholt ſpricht ſich Möſer gegen die herkömmliche

einſeitige Abrichtung des Geiſtes aus; nur eine gleich

mäßige Ausbildung des ganzen Menſchen bewahre vor jeder
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leiblichen und geiſtigen Verkrüppelung. Die Vernachläſſi.

gung des Körpers in der Jugend räche fich ſpäter und ſei

nur ſchwer wieder gut zu machen . In dieſem Punkte

ſtimmte er ganz mit Rouſſeau, der in ſeinem „ Emil“

( 1762) die Rüdkehr zur Natur als einziges Heilmittel gegen

alle menſchlichen Leiden geprieſen und in Baſedow und

den Philanthropiſten begeiſterte Lobredner des

„ neuen Naturevangeliums der Erziehung“ gefunden hatte ,

überein , ſo ſehr er auch die „ Rouſſeauſche Manier zu über

treiben “ ( II , Nr. 57) verurteilte. Die Schwächen der phi.

loſophiſchen Erziehungsmethode Rouſſeaus geißelt er in der

ſatiriſchen Phantaſie : „ Wie ein Vater ſeinen Sohn auf

eine neue Weiſe erzog“ (III, Nr. 57 : 1777), und gegen die

Spielerei in den Philanthropinen wandte er ſich in ſeinem

noch heute beherzigenswerten Aufſaß: „ Die Erziehung mag

wohl ſklaviſch ſein “ ( III, Nr. 33 : 1776).

Ein nachhaltiges Verdienſt haben ſich die Philanthro

piſten durch ihre Sorge um die körperliche Erzie .

hung der Fugend erworben . In dieſem Punkte war Mö

ſer ganz mit ihnen einverſtanden und empfahl regelmä:

ßige leibesſtärkende Uebungen , ehe Guts - M uths und

Friedrich Ludwig Jahn die allgemeine Aufmerk

ſamkeit auf dieſes Gebiet der Erziehung lenkten . Als ein

für die fünftige Nachkommenſchaft heilſames und nötiges

Mittel gegen die „immer mehr und mehr überhand

nehmende Hypochondrie“ und andere Folgen der „ Schrei

berei“ und „ des mit der Feder Ruderns“ empfiehlt er (III,

Nr. 32 ), alle Kinder, die wir zum Studieren verdammen,

zugleich eine Kunſt, die eine körperliche Uebung erfordert,

lernen zu laſſen und ihnen dadurch früh eine Neigung zu

dem einzigen Mittel, ihre Geſundheit zu erhalten , beizu

bringen . Jeder Art von körperlicher Uebung und Abhär

tung redet er das Wort. Er ,,findet keinen hinlänglichen

Grund, warum unſere Kinder auf Schulen und Univer
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ſitäten nicht eben ſo gut das Exerzieren, als reiten , 1)

tanzen und fechten lernen ſollen (I, S .: 278 ). „ Daß jeßt

ernſtlich dafür geſprochen wird, daß die Kinder in gewiſſen

Stunden auch ſpielen müſſen ,“ findet ſeine volle Biligung

(III, Nr. 34 ). Im Gegenſaß zu den Anſchauungen des

18. Jahrhunderts , nach denen das Baden und Schwimmen

in den Flüſſen und Teichen als anſtößig , ja unchriſtlich ver

pönt war, - auch Goethe bezeichnet um 1770 das Baden

im Fluſſe als eine der Verrücktheiten der damaligen

Schwärmer für den Naturzuſtand, - erklärt Möjer es für

einen Fehler, „ daß man die Kinder nicht zeitig zum Baden

anführe.“ Der damit verbundenen Gefahr wegen ſollte

man „ einen eignen Schwimmermeiſter halten , unter deſſen

Aufſicht die Jugend das Schwimmen lernen und täglich ba

den müſſe, nicht ſowohl in der Abſicht, damit ſie ſich in künf

tigen Notfällen durch Schwimmen retten könnten , obgleich

auch dieſe Abſicht nicht zu tadeln wäre, ſondern um ihre

Geſundheit zu ſtärken .“ Sie ſollten täglich einmal, ſowie

ſie aus der Schule kämen, in die Schwemme gejagt und auf

dieſe Weiſe abgehärtet und wider alle Erſchlaffungen ge

fichert werden . Möſer glaubt alles Ernſtes , daß durch das

Baden im Fluſſe doppelte Glieder, Fiſtelſchäden , Nerven =

krankheit und Bruchſchäden abgewandt und geheilt werden

könnten . Mit dem Baden ſei für die, welche ſich daran ge

wöhnt hätten , ein großes Vergnügen verbunden , und unſre

Vorfahren , die ſogar die Ainder gleich nach der Geburt

über und über ins Waſſer tauchten , dachten nach ihrer Er

fahrung ganz anders hiervon als ihre Enkel. Dieſe Worte

( III, Nr. 35) ſchrieb Möſer im Jahre 1776 . Am Ende

1) Auch für das weibliche Geſchlecht ſei das Reiten „ ein nüğ =

liches Vergnügen , das den Aörper ſtärkt und den Mut des Geiſtes

unterhält, welchen eine Landhaushaltung erfordert“ ; I, Nr. 1, S . 93 .



Juſtus Möſer. 111

ſeines Lebens freilich dachte er höchſt ungünſtig über das

falte Baden , wie aus einem Briefe an ſeinen Freund

Friedrich Nicolai v. I. 1785 (X , S . 189 f.) hervor

geht. In demſelben Jahre klagt er darüber , daß er ſich

durch kaltes Baden eine Straffheit der Nerven zugezogen

habe (Brief an Nicolai, X , 192) . Jahre lang beſuchte er

die heilenden Bäder von Pyrmont; dort iſt er auch einmal

(1766 ) flüchtig mit leijing zuſammengetroffen . ?)

In dem Aufſaße : „ Von der Nationalerziehung der

alten Deutſchen “ (IV , Nr. 3) preiſt Möſer die körperliche

Ausbildung der germaniſchen Fünglinge beſonders „ im

Springen und Voltigieren ;" auch das Speerwerfen und

Reiten habe zur germaniſchen Nationalerziehung gehört.

„ Ihr einziges und ewiges Spiel war, auf ſcharfe Spieße

einzuſpringen , um Körper und Auge zu gewöhnen . . . .

Wie mußten die Sehnen und Muskeln dieſer Kerle von

Aindesbeinen an gewöhnt und geſtärkt ſein ! . . . Rüben .

freſſer ſchickten ſich dazu nicht; und nur unter den Eng

ländern , einer mehrenteils vom Fleiſche lebenden Nation ,

ſieht man hie und da noch Jünglinge, die ohne Zulauf

über eine Hecke von ſechs Fuß hinwegſeßen .“ Für die ab

härtende, naturgemäße Erziehung der Engländer findet

Möſer wiederholt Worte der Anerkennung. „ Ein engliſcher

Lord “ , ſagter in dem „ Schreiben einer Mutter über den Puß

der Minder“ ( I, Nr. 3 : 1766 ), „ ſchickt ſeinen Sohn bis ins

zwanzigſte Fahr ins Kollegium , wo er mit abgeſchnittenen

Haaren , ungepudert und ungeſchoren , in ſeinem ſchlechten

Aleide bei Hammelfleiſch und Erdäpfeln groß gemacht

wird.“ Möſers Anſichten über förperliche Erziehung ent

1) A . W . Ernſt , Leſſings Leben und Werke, S . 217. Regel

mäßig trafen ſich Nicolai und Möſer in Byrmont, mehrmals

war auch Thoma8 A hbtmit dort.
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ſprechen am meiſten denen des ihm wohlbekannten John

Locke (1632 — 1704 ), ohne daß man bei unſerm ſelbſtän

digen Denker Entlehnung anzunehmen braucht. Beide ver

fechten den Grundſak : „Mens sana in corpore sano "

und empfehlen der heranwachſenden Jugend Bewegung in

freier Luft, Leibesübung und Schlaf, bequeme, einfache

Kleidung, einfache Nahrung, Vermeidung von Wein und

ſtarken Getränken .

Auch auf dem Gebiete der Erziehung – eine gute Er

ziehung erklärt er für das beſte Erbteil, das man ſeinen

Mindern laſſen könne, - waren Möjers Anſichten , wie wir

ſoeben darzulegen verſucht haben, auf das Natürliche, Ver

nunftmäßige gerichtet und in einem Zeitalter, in welchem

dem mächtigen weltbürgerlichen Zuge auch die edelſten

deutſchen Geiſter, unſre größten Dichter, folgten , durchaus

national. Im Gegenſaße zu der theoretiſch -rationaliſtiſchen

Erziehungsmethode ſeiner Zeit mit ihren dürren Verſtan

desabſtraktionen befürwortet er eine praktiſche; er tritt mit

warmer Beredſamkeit dafür ein , daß der Familie der

volle Einfluß auf die Erziehung ihrer Mitglieder gewahrt

bleibe, und das gibt den pädagogiſchen Anſichten des ehr

würdigen Mannes - gegenüber den kosmopolitiſchen An

ſchauungen des philoſophiſchen 18 . Jahrhunderts wie den

heutigen ſozialiſtiſchen Forderungen einer möglichſt von der

Familie losgelöſten und für alle Stände möglichſt gleich

förmigen Bildung - ihren bleibenden Wert. a)

VI. Lob des Bauernftandes . Häusliches Leben .

So lebhaft Möſer den Rüdgang des deutſchen Bauern

ſtandes ſeit den „ güldenen Zeiten " Karls des Großen be

: 1) Ich verweiſe auf meine ausführliche Darlegung ſeiner „Ge

danken über Erziehung und Unterricht in den „ Neuen Fahrbüchern "

uſw . 1903, II. Abt. XII. Bd.
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klagt, und wenn auch nach ſeiner Anſicht nur noch „ von dem

engliſchen und holländiſchen Landmanne geſagt werden

könne, daß er der Bauer in ſeiner Größe ſei“ (VI, S . 99),

ſo freut er ſich doch , daß der deutſche Landmann fich

immer noch ein ſtärkeres Selbſtgefühl bewahrt habe, als die

andern Stände. „Man ſieht täglich , ſo ſtellt er mit Be

friedigung feſt, daß von hundert gehorſamen Dienern keiner

die Würde und die Zuverſicht eines Bauern habe, der, wie

ein „ Quaker ,“ guten Tag ſagt und mit den vornehmſten

Herren ohne Verlegenheit ſpricht.“ (VI, S . 99). Auch die

Frömmigkeit des Bauern ſei ſtärker und wahrer als die in

der „ ſogenannten feineren Welt“ und in den Städten , „wo

die Kinder nicht ſchlafen können, wenn die Magd nicht bei

der Wiege fißt.“ „ Hier auf dem Lande," ſo läßt er einen

Landmann ſagen , „ dem die vorige Nacht das Waſſer ſeine

vier lehmernen Wände ausgeſpület und alles verdorben

hatte, ſind wir ganz anders gewöhnt. Sobald wir des

Abends unſer Gebet getan haben , ſo ſind wir in Gottes

Gewalt ; und nun mag es regnen und ſchneien, ſtürmen

und wehen , ſo können alle vier Elemente uns wohl aus dem

Bette bringen , aber ſonſt denken wir : was Gott will, das

geſchehe ! und damit ſchlafen wir ruhiger ein , als wenn

alle Wächter aus der Stadt uns die Dhren voll blieſen .“ 1)

„ Reiner trägt ein Unglück ſtandhafter als der Landmann ,

keiner ſtirbt ruhiger als er, keiner geht ſo geradezu in den

Himmel wie dieſer. Und warum ? Weil ſeine Tugend

nicht auf Silben , ſondern auf Totaleindrücken der Schöp

fung beruhet . . . ., und der Mann , der, von dem Anblick der

wohltätigen Schöpfung überwältiget, auf ſein Antliß nie

derfällt und verſtummet, drückt mehr Dank aus als ein

anderer, der ſein Glück dem Urheber der Natur in unvolls

1) „ Eine Bauern - Theodicee“ , V , Nr. 41.

Hift. Mitt. XXXII.

g
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kommenen , endlichen Zahlen vorrechnen kann.“ 1) Bei ſei

ner „ Abneigung gegen alle moraliſchen Betrachtungen “ 2)

verurteilte Möſer darum den dogmatiſch -theoretiſchen Un

terricht in der Religion , „ ſo vortrefflich und ſchön er auch

iſt,“ weil er „ den Landmann doch nur auf die Grenze der

Metaphyſik bringe,wo die Zweifel ihren Anfang nehmen .“

Untrennbar muß, wenn der Staat geſund bleiben ſoll,

der Bauer von Geſchlecht zu Geſchlecht mit der ererbten

Scholle verbunden bleiben , unwandelbar ſoll er an der Sitte

der Väter feſthalten . Die bodenſtändige Landbevölkerung

iſt der beſte Nährboden für alles, was wir heute unter

„ Volkskunde“ vorzugsweiſe verſtehen ; ihre Sitten und Ge

bräuche, ihre Mundart und Volkstracht ſchlagen die feſteſten

Wurzeln iin Volksleben. Dieſe Ueberzeugung, die erſt neu

erdings wieder mehr und mehr anerkannt wird, hat der

ehrwürdige Patriarch von Osnabrück unermüdlich ver

fochten . Mit Eifer verteidigte er den Landmann gegen

den ihm immer wieder gemachten Vorwurf, daß er „ ſo feſt

am Alten , als der Roſt am Eiſen klebe“ (I , 298 ), daß er

ſich allzu zähe und hartnäckig wirtſchaftlichen Neuerungen

widerſeße. „ Der Landwirt",meint er, (VI, S . 80 ; f. 0 . S .

95 ), ,,folgt einer langen Erfahrung oder einem ehrwürdigen

Vorurteile, und es iſt gefährlich , ihn zu ſtören .“ Warum

ſollte er „ von einer hundertjährigen Erfahrung ablaſſen

und unſichere Verſuche mit unerprobten Neuerungen

machen ? . . . . Proben und Verſuche ſind für den Edelmann ,

der etwas verlieren kann , nicht für den Landmann ,

der jede Handbreite Land zu Rate halten muß.“ (I, 300.)

Nur Spott hat Möſer übrig für die zahlreichen „Projekte

zur Verbeſſerung der Landesökonomie, die unter den Nacht

1) X , S . 253 (Möſers Brief an den Rat Becker in Gotha,

1786) ; ähnlich IV , Nr. 5 .

2) Vorrede zum 2. Teil der Osnabr. Geſchichte VII , S . VI.
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müßen der Gelehrten ausgeheckt würden “ . „ Wie würde

ES uns armen Leuten ergangen ſein “ , läßt er einen Land

mann (I, Nr. 35 ) ausrufen , „ wenn wir alle die Vorſchläge ,

die nun ſeit zehn Jahren zur Verbeſſerung des Aders

gemacht ſind, befolgt hätten ? Wenn wir alle die Säema

ſchinen und alle die Arten von Pflügen angeſchafft hätten ,

welche in dieſer Zeit angeprieſen und vergeſſen ſind? Wenn

wir alle die Futterkräuter geſäet und alle die Acerbeſtel

lungen nachgeahmt hätten , wovon man uns ein ſo herrliches

Bild gemalet hat? . . . . Eine hundertjährige Erfahrung

iſt eine erſtaunende Probe, hundert, ja tauſend Jahr haben

wirmit Plaggen ( . d . S . 94 ) gedüngt, im ſauren Schweiße

unſers Angeſichts damit gedüngt, und uns wohl dabei be

funden. Waruin ſollen wir denn davon ablaſſen ? . . . . .

Man beſchuldige uns keines Eigenſinns: die Kartoffeln ſind

noch nicht viel über dreißig Jahre 1) in Weſtfalen bekannt,

und gleichwohl baut ſie ſchon ein jeder. Die Feldmauern

ſind erſt vor vierzig Jahren aufgekommen ; dennoch ſind ſie

nunmehro faſt durchgehends,wo Steine zu haben und Feld

mauern nüßlich ſind, anſtatt der Zäune und Hecken einge

führt. Der Hanfbau iſt funfzig Jahr in hieſigen Gegenden

alt, und gleichwohl jeßt ſchon überall,wo es nur möglich iſt ,

gemein ; vor ſechzig Jahren jäete noch niemand Buchweizen

ins Moor, und jeßt wird er überall geſäet. Der Weizen

bau vermehrt ſich täglich in Gegenden , wo man ihn vorhin

gar nicht möglich glaubte. Wir ſind alſo folgſam - -

aber gegen Erfahrungen, und nicht gegen Projekte und

unſichere Proben .“

Die Natürlichkeit und Einfalt des Landlebens gegen

über dem Leben der vornehmen Städter, die „ gleichſam in

einem vergüldeten Kerker wohnen “ und „ auf dem Lande

1) Der Aufſatz : „ Es bleibt beim Alten “ (I, Nr. 35), dem die

obigen Worte entnommen ſind, ſtammt aus dem Jahre 1769.
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die Nachahmung der Stadt ſuchen ,“ verteidigt Möjer in

dem 1760 verfaßten „ Schreiben eines Frauenzimmers vom

Lande an die Frau . . . . in der Hauptſtadt“ (II, Nr. 15 ) .

„ Als Sie uns“ , ſo heißt es darin , „ das leştemal auf dem

Lande beſuchten und von Ihrer viertelſtündigen Reiſe fa

tiguiert und aneantiert zu uns kamen, führte Sie meine

Mutter in ihr beſtes Zimmer ; allein die weißen Wände

waren Ihnen unerträglich , der Armſtuhl unbequem , und

der unbedecte Boden abſcheulich. Es wurde des Abends

um 8 Uhr gedeckt, und Sie hatten keinen Hunger, weil

Sie nicht gewohnt waren , vor eilf Uhr zu eſſen . Der Ge

ruch unſrer beſten Talglichter erweďte Ihnen eine affreuse

migraine. .. . Wie Sie zu Hauſe kamen und durch die

Stadtluft wieder in Ihr wahres Element verſeßt wurden,

ſo ward unſre wohlgemeinte Bewirtung der Gegenſtand

Ihres Spottes “ . „ Es iſt eine erbärmliche Sache “ , ſagten Sie ,

„ um ein Landmädchen ; es weiß doch von nichts . Den grü

nen und roten Rohl kennet es beſſer als die Livres verds

et rouges à la mode. 1) Es läuft ohne Sonnenſchirm

und Saloppe, wie ein Schaf im Felde. Wenn man vom

Whiſtſpiel mit ihm ſpricht, ſo ſperrt es zwei große Augen

auf“ . - - , Alle meine aufmerkſame Sorgfalt, die ſchöne

Milch , die vortreffliche Butter , die ſchmachaften Garten

früchte, die angenehmen Luſtgänge , das offenherzige Ver

trauen . . . . . . mußten Ihren undankbaren und verwöhnten

Empfindungen zum Spotte dienen “ . „ Glauben Sie denn “ ,

ſo läßt Möſer die Gefränkte vorwurfsvoll fragen , „ daß ein

Frauenzimmer auf dem Lande oder in einer kleinen Stadt

alle die unglüdlichen Bequemlichkeiten nötig habe, welche

in der Hauptſtadt unentbehrlich ſind ? Wiſſen Sie nicht,

daß die Menge Threr Bedürfniſſe nur ein Zeichen Ihrer

Armut ſei ? Welch ein Unſegen für uns, wenn wir an die

1) „ Der Aufſatz iſt vom Jahr 1760,wo dieſe franzöftſchen Kinder

ſpiele Mode waren " . Anmerkung Möſers.
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täglichen Aſſembléen – Repas, Soupés fins, Bälle, Ro

mödien , Redouten, petites maisons — wie an unſer

Spinnrad gewöhnt wären ! Wenn wir Voltairen und Po

pen beſſer als unſer Intelligenzblatt und mehrere Arten

von Spielen als Hausarbeiten kennten !“ Wie würde alles

beſſer ſein , „wenn man nur demjenigen eine Achtung er

wieſe , welcher ſich am beſten nach ſeinem Stande rich

tete !“ . . . „ Das Landleben hat 'was Originales . . . . Ich

freue mich recht,wenn ich in ein wohleingerichtetes Bauer

haus komme, die beſondern Vorteile und Erfindungen

dieſer Familie ſehe, und eine Tapete von Flachs, „ das “ ſchön

zubereitet und nett aufeinandergelegt iſt, ergößet mich da

mehr als eine haute-lisse (koſtbare Tapete ). Das Erſte,

was ich beſehe, iſt die Milchkammer, nach dieſer beurteile

ich die Wirtin ; und das geſunde find, welches mir in einem

reinlichen und ſtumpfen Rocke entgegenſpringet, küſſe ich

mit Empfindung, wenn ich die Staatspuppen unſerer

Frau Amtſchreiberin ſehr gelaſſen vorbeineigen ſehe.“

Behaglich ſchildert Möſer das Leben in der Familie

eines wohlhabenden und gebildeten Landmanns. in der

„Spinnſtube, einer osnabrüdiſchen Geſchichte“ ( I, Nr. 5 :

1766 ). Die freundliche Idylle zeigt uns unfren Helden als

den begeiſterten Lobredner der einfachen Lebensgewohn

heiten der Väter, und wir ſehen im Geiſte vor uns das

heitere, treuherzige Antlik des menſchenkundigen , lebens

frohen , gütigen Patriarchen , „ der ſeinen Leuten nicht wohl

ein hartes Wort ſagen konnte“ (I, S .60 Anm .).,,Wenn die

langen Winterabende herankamen “ , ſo heißt es in der Spinn

ſtube, „ ließ Selinde, die älteſte Tochter eines erfahrenen Va

ters und einer wirtſchaftlichen Mutter, die Hausmägde,

welche ſich überaus reinlich halten mußten , mit ihren Rä

dern in die Spinnſtube kommen , ein helles , geräumiges

und reinliches Zimmer, von dem aus man den Hühnerplaß,

den Plaß vor der Tür, die Küche und die Kellertür über
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ſchauen konnte. Man ſprach jodann von allem , was den

Tag über im Hauſe geſchehen war, wie es im Stall und im

Felde ſtünde, und was des andern Tages vorzunehmen

ſein würde. Die Mutter erzählte ihnen auch wohl eine

lehrreiche und luſtige Geſchichte, wenn ſie haſpelte. Die

kleinen Kinder liefen von einem Schoße zum andern , und

der Vater genoß des Vergnügens, welches Ordnung und

Arbeit gewähren , mittlerweile er ſeine Hände bei einem

Fiſch- oder Vogelgarn beſchäftigte und ſeine Kinder durch

Fragen und Rätſel unterrichete. Bisweilen ward auch ge

ſungen, und die Räder vertraten die Stelle des Baſſes .

Ariſt, der Verlobte Selindens, der einzige Sohn wohlha

bender Eltern , deſſen einziger Fehler der zu ſein ſchien ,

daß er — dies war eine Folge ausgedehnter Reiſen – die

edle Einfalt als etwas Niedriges betrachtete und ſich eines

braunen Tuches ſchämte, wenn andere in goldgeſtidtem

Scharlach über ihn triumphierten , mußte manchen Abend

die Freude, ſeine Geliebte zu ſehen , mit dem Verdruß, zwi

fchen Rädern und Kindern zu ſiten , erkaufen. Er konnte

fich endlich nicht enthalten , einige ſatiriſche Züge gegen

dieſe altväteriſche Gewohnheit auszulaſſen. Iſt es möglich ,

ſagte er einmal gegen den Vater, daß Sie unter dieſem

Geſumſe, unter dem Geplauder der Mägde und dem Lärm

der Kinder ſo manchen ſchönen Abend hinbringen können ?

In der ganzen übrigen Welt iſt man von der alten

deutſchen Gewohnheit,mit ſeinem Geſinde in einem Rauche

zu leben , zurückgekommen, und die Kinder können un

möglich edle Geſinnungen bekommen , wenn ſie ſich mit den

Mägden herumzerren . Ueberall, wo ich in der Welt ge

weſen , haben die Bedienten ihre eigene Stube, die Mägde

haben die ihrige beſonders , die Kammerjungfer ſißt allein ,

die Töchter ſind bei der Franzöſin , die Knaben bei dem

Hofmeiſter, der Herr vom Hauſe wohnt in einem und die
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Frau im andern Flügel. . . . ! Mein lieber Ariſt, war des

Vaters Antwort, ich habe auch die Welt geſehen und nach

einer langen Erfahrung gefunden , daß Langeweile unſer

größter Feind, und eine nüßliche Arbeit unſre dauerhafteſte

Freundin ſei. Da ich auf das Land zurüdtam , überlegte

ich lange,wie ich mit meiner Familie meine Zeit ruhig und

vergnügt hinbringen wollte. Die Sommertage machten

mich nicht verlegen , allein die Winterabende fielen mir

deſto länger. Ich fing an zu leſen , und meine Frau nähete.

Im Anfang ging alles gut. Bald aber wollten unſre Augen

dieſe Anſtrengung nicht aushalten , und wir kamen oft zu

dem Schluſſe, daß das Spinnen die einzige Arbeit ſei,

welche ein Menſch bis ins höchſte Alter ohne Nachteil ſeiner

Geſundheit aushalten könnte. Nach und nach kamen wir

zu dem Plane, welcher Ihnen ſo ſehr mißfällt. . . . . Ich habe

alzeit geſundes und reinliches Geſinde, und bei der Ord

nung, welche wir in allen Stücken halten , fällt es uns nicht

ſchwer, es wohl zu ernähren und gut zu kleiden . Das Kleid

macht nicht bloß den Staatsmann, es macht auch eine gute

Hausmagd. . . . Ich erniedrige mich nicht zu ihnen , ich er

hebe ſie zu mir. Durch die Achtung, welche ich ihnen be

zeige, gebe ich ihnen eine Würde, welche ſie auch im Ver

borgenen zur Rechtſchaffenheit leitet. Und dieſe Würde,

dieſes Gefühl der Ehre dient mir beſſer, als andern die

Furcht vor dem Zuchthauſe. Wenn ſie des Abends zu

uns in die Stube gelaſſen werden, haben ſie Gelegenheit,

manche gute Lehren im Vertrauen zu hören , welche ſich

nicht ſo gut in ihr Herz prägen würden , wenn ich ſie ihnen

als Herr im Vorübergehen mit einer ernſthaften Miene

ſagte. . . . Ich habe zugleich Gelegenheit, ohne von meiner

Arbeit aufzuſtehen , von ihnen Rechenſchaft wegen ihrer Ta

gesarbeit zu fordern und ihnen Vorſchriften auf den fünfti

gen Morgen zu geben . Meine Kinder hören zugleich , wie
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der Haushalt geführet und jedes Ding in demſelben ange

griffen werden muß. Sie lernen gute Herren und Frauen

werden , ſie gewöhnen ſich zu der notwendigen Achtſamkeit

auf Kleinigkeiten , und ihr Herz erweitert ſich bei Zeiten

zu den chriſtlichen Pflichten im niedrigen Leben . .. . Or

dentlicherweiſe aber laſſe ich meine Kinder mit dem Geſinde

nicht allein . Wenn es aber von ungefähr geſchieht, ſo habe

ich weniger zu fürchten als andere, deren Ainder mit einem

verachteten Geſinde verſtohlene Zuſammenfünfte halten . Ich

muß aber dabei bemerken , daß ich meine Kinder hauptſäch

lich zur Landwirtſchaft und zu derjenigen Vernunft erziehe,

welche die Erfahrung mit ſich bringt. — - — “ Schließlich

kam man dahin überein , daß Selinde nach der Hochzeit ein

Jahr lang nach ihresMannes Phantaſie leben ſollte. Jeder

Teil hoffte während dieſer Zeit den andern auf ſeine Seite

zu ziehen . Am Morgen nach der Hochzeit erſchien Selinde

nach der Abrede in unausſprechlicher Kleidung; denn die

Zeit hat die Modenamen aller Kopfzeuge, Hüllen und

Phantaſien , welche zu der Zeit zum Puß eines Frauen

zimmers gehörten , längſt in Vergeſſenheit kommen laſſen .

Sie ſtand täglich ſpät auf, ſaß bis um neun Uhr am Raffee

tiſche, pußte ſich bis um zwei, aß bis um viere, ſpielete bis

achte, ſeßte ſich wieder zu Tiſche bis zehne, zog ſich aus bis

um zwölfe und ſchlief wieder bis achte, und in dieſem ein

förmigen Zirkel verfloß der erſte Winter in der benachbar

ten Stadt,wohin ſie ſich nach der Mode begeben hatten . Ariſt

wurde bekehrt; er fühlte die ganze Schwere dieſer lang

weiligen und ſein Vermögen verzehrenden Ländelei und

jah ein , daß nichts als nüßliche Arbeit die Zeit verkürzen

und ein dauerhaftes Vergnügen erwecken könne. Selinde

erhielt den Sieg und eine ganz neue Spinnſtube, woraus

ſie, wie zuvor, ihre ganze Haushaltung regieren konnte,

und beide erreichten unter Rädern und Aindern ein hohes

und vergnügtes Alter .
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Wie wohltuend ſticht das in der „ Spinnſtube“ gezeich .

nete Bild häuslicher Behaglichkeit ab von dem inhaltleeren ,

genußſüchtigen Leben in ſo vielen Familien jener Zeit und

von dem herzenentfremdenden Vornehmtun der damaligen

feinen Welt, die auf ihre Dienſtboten hochmütig herab

blidte, ihnen aber aus Bequemlichkeit das koſtbarſte Gut,

ihre Ainder, Tage lang ohne Aufſicht überließ .?)

Den Verkehr der Herrſchaften mit dem

Gefinde hat Möſer in einigen Phantaſien geſondert be

handelt: freundliche Behandlung und ein gutes Vorbild er

klärt er für die beſten Mittel, willige Dienſtboten zu er

ziehen . Das „ Johann , ſeid doch ſo gut!“ (in der gleich

namigen Phantaſie II, Nr. 59) iſt das Zauberwort, mit

dem ein lebenskluger Hauptmann aus dem ſtörrigſten Bur

ſchen einen unverdroſſenen Diener macht. „ Der Menſch iſt

ein wunderliches Tier " - ſo begründet der Hauptmann

ſeine Erziehungsmethode — ; ſein Körper ſteht unter un

jrer Fuchtel, aber ſeine Seele nicht. Wir können dieſe zwar

auch nach unſerm Gefallen regieren , aber dann wird ſie im

mer enger und kleiner , und man kann einem nicht befehlen ,

Wiß und Verſtand zu haben . Dieſes ſind Eigenſchaften ,

welche wir in andern auf mancherlei Art erwecken , nähren

und unterhalten müſſen.“

In der Phantaſie: „ Der Wirt muß vorauf“ (IV ,

Nr. 26 ), belehrt uns eine Landwirtin , daß wirkſamer als

die beſten Ermahnungen das Beiſpiel der Herrſchaft ſei :

wandern zu befehlen und Vorſchriften zu geben , iſt keine

Aunſt; man muß vorauf gehen , wenn man gefolgt ſein

will, auf die Breſche wie auf die Dreſche; und der Soldat

lacht über den Hauptmann, der ihm hinterm Eichbaume be

fehlen will, als ein braver Kerl die Sturmleiter hinauf

1) Vgl. G . Stephan , Die häusliche Erziehung in Deutſch

land während des XVIII. Jahrh ., Wiesbaden 1891, S . 6 ff.
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zuklettern . So handeln aber unſre mehrſten Haushalter ;

ſie ſelbſt wollen ſchlafen , Kaffee trinken und hinterm Ofen

ſißen ; das Geſinde aber ſoll ſich quälen und ſchlecht behelfen .

Das geht nicht und wird in Ewigkeit nicht gehen ; der Wirt

muß vorauf.“

An zahlreichen Stellen preiſt Möſer die Arbeit als die

größteWohltäterin derMenſchen : „ die Arbeit,dieſer Fluch,wo

mit Gott das menſchliche Geſchlecht jegnete, gibt uns wahres

und dauerhaftes Vergnügen . . . Die Quelle alles wahren

Vergnügens iſt Arbeit. Aus dieſer kommt Hunger, Durſt

und Verlangen nach Ruhe. Und wer dieſe drei Bedürfniſſe

recht empfindet, kennet Wolluſt.“ 1)

Ein Seitenſtück zu der fleißigen Selinde und im Ges

genſaß dazu Muſterbilder einer verkehrten undeutſchen Er

ziehung hat Möſer in den zuſammenhängenden Phantaſien :

„ Die gute ſelige Frau“ (I , Nr. 20 : 1768) und i, Die aller

liebſte Frau“ (I, Nr. 21 : 1768) gezeichnet. Der Inhalt iſt

der : Ein „ unbehälfſamer, in der feinen Sprache unerfah

rener “ Witwer hatte nach 16jähriger Ehe ſeine Frau ver

loren und war durch die Umſtände gezwungen , ſich wieder

zu verheiraten. Aber er fand unter den „ jeßigen Schön

heiten , die er ins Auge faßte, keine, die die Verſtorbene

erſeßen konnte. Ueberall hieß es : „ Dieſe Perſon hat ſehr

viel Verſtand, eine ſchöne Lektüre und ein überaus zärtliches

Herz. Sie ſpricht franzöſiſch, auch wohl engliſch und ita

lieniſch , ſpielt, ſingt, tanzt vortrefflich und iſt die artigſte

Perſon von der Welt.“ Aber mit allen dieſen Vollkommen

heiten war ihm gar nichts gedient. Er wünſchte „ eine recht

ſchaffene chriſtliche Fray von gutem Herzen , geſunder Ver

nunft, einem bequemen häuslichen Umgang und lebhaftem ,

1) Aus dem „ Schreiben an meinen Heren Schwiegervater"

(I, Nr. 1 : 1767.) Vgl. auch Stellen in V , Nr. 10 : „ Ueber den Tanz

als Volksbeluſtigung“ .
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doch eingezogenem Weſen , eine fleißige Haushälterin , eine

reinliche, verſtändige Köchin und aufmerkſame Gärtnerin

Der Witwer ſchildert nun das Leben in ſeinem Hauſe und

die Tugenden ſeiner verſtorbenen Frau. Dieſe ſtand alle

Morgen um fünf Uhr auf, und ehe es ſechſe ſchlug, war das

ganze Haus aufgeräumt, jedes Kind angezogen und bei

der Arbeit, das Geſinde in ſeinem Beruf, und des Winters

war an manchem Morgen ſchon mehr Garn geſponnen , als

jeßt in manchen Haushaltungen binnen einem ganzen

Jahre. „Mein Tiſch war zu rechter Zeit gedegt und mit

zween guten Gerichten beſeßt. Räſe und Butter, Aepfel und

„ Birn ,“ Pflaumen , friſch oder trocken , waren von ihr zur

bereitet. Nam ein guter Freund zu uns, ſo wurden einige

Gläſer mit Eingemachtem aufgeſeßt. Ihre Picels 1) über

trafen alles , was ich jemals gegeſſen habe, und ich weiß

nicht, wie ſie den Eſſig ſo unvergleichlich machen konnte.

Sie machte alle Jahr ein Bitters für den Magen , wogegen

Dr. Hills und Stoughtons Tropfen nichts ſind. Thren

Hollunderſaft kochte ſie ſelbſt, und in keinem Nonnenkloſter

fand man beſſeres Arauſeminzenwaſſer als das ihrige. In

unſerm ganzen Eheſtande hat keins aus dem Hauſe dem

Apotheker einen Groſchen gebracht, und wenn ſie etwas lä

cherliches nennen wollte, ſo war es ein Kräutertee aus der

Apotheke. . . . Sie wußte, wieviel Stunden das Geſinde von

einem Pfund Tran brennen mußte. Ihre Lichte zog ſie

• ſelbſt, und wußte des Morgens an den Enden genau , ob

jedes ſich zu rechter Zeit des Abends niedergelegt hatte . Das

Bier ward im Hauſe gebraut, das Malz ſelbſt gemacht,

und der Hopfen daheim beſſer gezogen , als er von Braun

ſchweig eingeführt wird. . . . Im Sommer ward des Abends

nie warm gegeſſen . Die warmen Suppen ſchienen ihr eine

1) „ Er verſteht vermutlich Sachen , ſo in Salz oder Ejſig gelegt

werden “ . Anm . Möſers .



124 Hofmann ,

lächerliche Erfindung der Franzoſen .. . . In der Dämme

rung ſchäleten wir Aepfel mit ihr, oder pflückten Hopfen .. ,

der eine hielt den Zwirn , der andre wickelte ihn auf, der

dritte las Erbſen oder andre Samen aus, der vierte machte

Dochte zu Lichtern . . . Wenn wir unſre Arbeit gut gemacht

hatten , ſeşten wir uns,nach dem die Jahreszeit war, an das

Darrenfeuer und tranken ein Glas Septemberbier, welches

damals noch nicht ſo ſchwach gebrauet wurde, daß es in dem

erſten Monat ſauer werden mußte, oder wir taten uns ſonſt

mit Plaudern etwas zugute .. . . Alles was ſie und ihre

Kinder trugen , ward im Hauſe gemacht. Spinnen , ſagte

fie , gibt allezeit warme Füße und würde ſehr gut gegen die

Hypochondrie ſein . . . . Einen Mannsſchlafrod konnte ſie in

einem Tage fertig machen . Im Stopfen ging ihr keine

Frau vor, und die Strümpfe wußte ſie zwei- bis dreimal

anzuknütten “ .

Traurig waren die Beobachtungen und Erfahrungen ,

die der genannte Witwer, noch ganz ein Mann der alten

Zeit und einfacher Verhältniſſe, auf der Brautſchau machte .

Die jebigen Schönheiten , ſo heißt es in dem Berichte, ſind

jo fein , ſo zart und geiſtig, ſie verfliegen ſo leicht, und ſind

ſo changeant, daß man es faſt nicht wagen kann , mit

dem Pinſel oder der Feder daran zu kommen , ohne etwas

davon zu zerſtören . Am ſeltſamſten war es dem guten

Manne vorgekommen, daß er keine einzige geſund ange

troffen hatte. „ Alle haben ſich über eine Schwäche der

Nerven und einige über Migräne und Wallungen beklagt.

Zwei haben ihre Sinne dergeſtalt verfeinert gehabt, daß die

eine von dem Schnurren eines Rades und die andere von

dem Geruch eines kurzen Kohls in Ohnmacht gefallen iſt.

Die mehrſten haben franzöſiſch und immer die Worte

tant pis und tantmieux überaus zierlich geſprochen . Die

Farbe der Nachtmüße, womit Voltaire zu Ferney bisweilen
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aufs Theater ſpringt, wenn der Kutſcher den Drosmann

nicht recht ſpielt, iſt keiner unbekannt geweſen . Allein

kaum hat ihm eine zu ſagen gewußt, wie lange ein Rog

genbrei fochen müßte, ehe er gar würde. Seine Beſchrei

bung von ihrem Anzuge iſt vollends eine außerordentliche

Karikatur.“ Die Vollkommenheit der Schönen in der fran

zöſiſchen Sprache — wir erkennen hier den deutſchgeſinnten

Möſer, der. das in den höheren Ständen übliche Halten

franzöſiſcher Gouvernanten 1) durchaus mißbilligte -- war

unſerm Witwer ganz beſonders anſtößig. „ Iſt“ , ſo zürnter,

„ der allermindeſte Gebrauch in der Haushaltung, in Küchen

und Kellern davon zu machen ? Iſt irgend ein Nußen anzu

geben, welcher unſere Kinder für den Zeitverluſt ſchadlos

hält, den ſie in ihrem lehrbegierigen Alter darauf verwen

den müſſen ? . . . . Haben wir bei einer guten Haushaltung

nötig, unſre Zeitkürzungen aus franzöſiſchen Romanen zu

betteln ? . . . . Da, wo der Lurus auf Koſten des Notwendi

gen geſucht wird, wo unſere Töchter franzöſiſch und engliſch

plaudern ſollen , ohne die geringſte Theorie oder Praxis

von der Haushaltung zu haben , da iſt dieſer Lurus der Seele

nichts als ein prächtiges Elend. . . Und ſo wie der durch den

Genuß der Wolluſt geſchwächte Gaumen mit der Zeit Li

queurs und übertriebene Speiſe zu ſeiner Mißelung haben

muß , ebenſo muß die Seele zuleßt ſich an allerhand mora

liſches Tollkraut, an ſchwärmeriſche und beißende Schriften

halten , um ſich des Ekels und der tötenden Langenweile zu

erwehren .“

1) Der in ſeinen pädagogiſchen Anſichten Möſer geiſtesverwandte

Turnvater fahn ſagt: „ Das Aderverderblichſte für die weib

liche Jugend des höhern Mittel- und niederen Höherſtandes . . . iſt

die Landplage undeutſcher Verzieherinnen . Denn wenn eine Genferin ,

Mömpelgarderin und Stodfranzöſin das meiſte leiſtet, ſo bildet ſie

aufs höchſte ein uns entfremdetes verfranzöſiſchtes Weſen .“ ; vgl.

Joh. Friedrich , Jahn als Erzieher , S . 95 .
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Durch den Anblick ſo vieler falſch und undeutſch er

zogenen „ Modeprinzeſſinnen “ und „ koſtbarer Zierpuppen “

war unſer Witwer, dem „ in ſeiner altdeutſchen Laune“ mit

allen den neumodiſchen Vollkommenheiten gar nichts ge

dient war, in ſeinen Freierabſichten ſchon ganz entmutigt.

Da findet er nach langem vergeblichen Suchen ſeine „ jeßige

allerliebſte Braut“ (I , Nr. 21: 1768 ). Sie und ihre Mutter

empfangen ihn ohne die „ lächerliche Nachahmung der fran

zöſiſchen Verneigungen und Komplimente.“ Die gute Ha

tharine ſaß hinter dem Webſtuhl und webte den Drell zu

ihrem Brautbette. Ihre alte Mutter, die des Witwers

ganze Hochachtung gewann , „ ob ſie gleich den Kopf nicht

gerade und den Leib nicht ſo einwärts hielt, wie es der

franzöſiſche Tanzmeiſter den guten Deutſchen ohne Unter

ſchied befiehlt,“ verſicherte ihm , ſie habe alle ihre Töchter das

Weben gelehrt -- dies ſei leichter gelernt als das Klaviers

ſpielen — ; was ihre Augen ſähen , könnten ihre Hände ma

chen , und der Nußen davon ſei merklich größer als der ver

ſchwindende Schall des ſchönſten Konzerts. Ihre Töchter

knütteten ihre Strümpfe ſelbſt, 1) ſie machten Manten und

ihr Linnen und webten ſich bunte Zeuge von Baumwolle

und allerlei Garn , auch zeichnen und malen hätten ſie ge

lernt. Sollte Gott ihren Mädchen ein Unglück zuſchicken ,

ſo feien ſie gewiß imſtande, ſich mit ihrer Hände Arbeit zu

ernähren , wie ſie ſelbſt ihr Brot auf zehnerlei Art hätte

verdienen wollen .

1) Mit vollem Ernſte meint Möſer an einer andern Stelle

(I, Nr. 12 : „ Von der Armenpolizei unſerer Vorfahren “, 1769) :

,, Die Mutter eines Kindes , das im zwölften Jahre ſich ſeine Strümpfe

nicht knütten , oder ſein Hemd nicht nähen , oder ſeine anderthalb

Stück Garn des Tages nicht hätte ſpinnen können , würde Karl der

Große zum Schandpfahl verdammt haben . Und ſollte ſie es auch

nicht verdienen ? Wie mancher Menſch wird nicht endlich Krüppel,

und weil er keine Handarbeit gelernt, ein Straßenbettler ?
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An anderer Stelle ſpricht Möſer mißbilligend von den

Maskeraden , Komödien , Singſpielen und dergleichen Ver

gnügungen , „ die im geſellſchaftlichen Leben nun einmal überall

beliebt ſind. Die theatraliſchen Vorführungen , urſprüng

lich löblich in ihrer Abſicht, ſeien mit der Zeit in abſcheu

liche Mißbräuche ausgeartet ; ſo viele der damals beliebten

Schauſpiele : ſie ſeien eine rechte Kuppeljagd von verliebten

Narren und Närrinnen , worin der erſte Held des Stücks

bis auf den ſpaßmachenden Bedienten , und die Heldin bis

auf das ſchnippiſche Kammermädchen Liebe ſchnaubten .

( V , Nr. 11.)

Daß in den ſozialen Anſchauungen der Gebildeten eine

Wandlung zum Beſſern unverkennbar ſei, erkennt Möſer

willig an . „Es war eine Zeit “ , heißt es in der ſchon mehr

fach hervorgehobenen Phantaſie : „ Die allerliebſte Braut,“

,,wo die Hofdame ſich räuchern ließ, wenn ſie mit einer

Handwerksfrau geſprochen hatte. Allein dieſe Zeit iſt nicht

mehr. Jeßt verachtet man nur und verachtet mit Recht die

Törinnen , die ihren eignen Stand verachten , und ehret die

Frau , die ihren Sitten und ihrem Stande getreu dasjenige

rechtſchaffen iſt,was ſie ſein muß. Der Miniſter beſucht den

Handwerker, aber nicht den lächerlichen Stußer ; und die

ganze Welt erkennet, daß eine unüberlegte Geringſchäßung

der niedrigen , aber ehrlichen , arbeitſamen und beſcheidenen

Stände uns beinahe in die Gefahr geſeßt habe, anſtatt einer

guten , tüchtigen Hausehre hundert Modeprinzeſſinnen zu

erhalten .“

VII. Feinde des Volkslebens. Heilmittel dagegen .

Vergnügungen .

Im Preiſe des alten Herkommens, der Genügſamkeit,

der häuslichen Ordnung der Zufriedenheit in jedem

Stande, in der Schilderung der Gefahren , die das ſchlimme
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Beiſpiel der Menſchen aus der großen Welt mit ſich bringt,

der „ Raſerei der Moden ,“ der „neumodiſchen Empfindjam

keit,“ der Nachäffung des Fremden iſt Möſer unerſchöpflich .

Seine Anklagen durchlaufen vom leichtſcherzenden Spott

bis zum bittren Ingrimm die ganze Stufenfolge der Töne,

die einem charaktervollen Manne beim Anblick ſolcher Tor

heit und Schwäche zu Gebote ſtehen . 1) Unermüdlich zieht

er gegen die Verderber des Alten und die Verächter des

Volkstümlichen zu Felde, und auch bei der Erörterung

wirtſchaftlicher Tagesfragen läßt er ſich faſt aus

ſchließlich von dieſer Rückſicht auf Erhaltung der einfachen ,

ländlichen Sitten leiten . 2) Mit beſonderem Nachdruck eifert

er gegen die Paden - oder Bundträger (d. i. Hau

ſierer ), die „Modekrämer der Landwirtinnen “ : ſie ſind ihm

„ der Verderb des ganzen Landes.“ „Wie mancher Vieh

magd“ , ſo führt er in ſeiner „Mlage wider die Paden

träger“ (I , Nr. 36 : 1767) aus, ,, kroch ehedem ihr braunes

Haar unter einer mit Schraubſchnur eingefaßten Müße her

vor, die der Packenträger erſt zu „ lioner-Golde,“ darauf zu

Kanten , und zulegt wohl gar zu Spißen verführt hat? . . .

Sie ſchämte ſich nicht, in Holzſchuhen , dieſem den Bewoh

nern naſſer Gegenden von der Vorſehung angewieſenen

Fußwerke, 3) zu Dorfe und barfuß zur Kirche, deren Boden

noch nicht mit Teppichen belegt war, zu kommen . Ihr Hals

1) Zeitſchrift des Aug. Deutſchen Sprachvereins 1906 , S . 335 ,

3) Rupprecht a . a. D .: S . 50 .

5) Die Holzſchuhe ſind in den naſſen Weidegegenden unentbehr

lich , weil die ledernen Sohlen teils ſchwammicht werden , teils mit

der Feuchtigkeit eine beſtändige Sälte bewahren . In den Berg

gegenden werden ſie wenig gebraucht. Sie ſind nichts weniger als

ein Zeichen der Armut, indem wir Bauernfrauen ſahen, die zwanzig

Taler auf eine Müße und zehn Taler auf ein Halstuch wenden ,

aber doch bis zur Stadt in Holzſchuhen kommen müſſen . Aus

Möſers Anmerkung I, S . 300 f.
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zeigte ſeine wohlerworbene braune Farbe , und der einzige

Staat war eine runde ſilberne Schnalle , womit ſie ihr ſelbſt

gezeugtes Hemd befeſtigte, und zwei Röcke, wovon ſich nur

einer ſehen laſſen durfte . Der Anecht hatte die Hälfte ſeines

Garns, welches er bei Feierabend geſponnen , in einer Grube

mit Eichenlaub gefärbt, und die Webemagd ihm ein buntes

Zeug zum Wams daraus gemacht. Sie wußten miteinan :

der nichts von fremdem Puße und bewunderten den Staat

der Frau Paſtorin als etwas Fürſtliches, ohne ſich den

Wunſch beifallen zu laſſen , ſo etwas nachahmen zu dürfen .

Dieſe guten Sitten hat niemand anders verderbt, als

der Pacenträger, der mit ſeinen Galanteriewaren nicht auf

den Heerſtraßen , ſondern auf allen Bauernwegen wandelt,

die kleinſten Hütten beſucht, mit ſeinem Geſchwäß Mutter

und Tochter horchend macht . . . . . , der entzüdten Tochter

ein Stück Ziß ?) auf die Schulter hängt, ihr eine ſanfte Röte

über ihren künftigen Staat ablockt und der gefälligen

Mutter ſelbſt eine neue Spiße aufſchwaßt, damit ſie ſich

vor ihrer Tochter im zißenen Aamiſole beim nächſten Kirch

gange nicht ſchämen dürfe. Dem Anechte gefallen die ſchö

nen ſeidenen Halstücher, die großen ſilbernen Schnallen ,

der hübſch beſchlagene Pfeifenkopf und andere entbehrliche

Aleinigkeiten . . . . . Solche gefährliche Leute ſollten in einem

Staate um ſo viel weniger geduldet werden , da es mehren

teils Ausländer ſind, die unſre Torheiten in Kontribution

ſeßen . . . . . Wir ſehen ſchon , wie ſie ſich täglich vermehren ,

undwie Leute, die im Jahre 1763 noch mit einigen Stücken

Kammertuch aus Champagne und dem Lüttichſchen herun

terſchlichen , ießt mit Pariſer Nippes auf den Poſten reiſen

und ganze Ballen nachkommen laſſen . Anaben, die zuerſt

mit Chanſons handelten , ſind große Libraires ambulants

1) Ein feines bemaltes Baumwollenzeug, Zitzkattun , nieder

ländiſch sits.

biſt. Mitt. XXXII.
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geworden und verſorgen uns mit den Fabrik-Romans,

die vorhin nach Canada zu gehen pflegten . Wie häufig

kommen nicht die Müßenprinzeſſinnen ! . . . . . Es iſt nicht

unmöglich , daß wir in funfzig Jahren eine Bande von

franzöſiſchen Komödianten auf jedem Dorfe haben werden .

Es iſt ein leichter und luſtiger Erwerb ; und ich ſehe es

als etwas ſehr Wahrſcheinliches an , daß, während der Zeit

die Weſtfälinger in Holland Torf ſtechen , die Franzoſen

ihren Weibern ein Ballet vortanzen und eine Opera im

fiaſten zeigen .

Die Alten duldeten keinen Krämer auf dem platten

Lande, ſie waren ſparſam in Erhaltung der Marktfreihei

ten , ſie verbanneten die Juden aus unſerm Stifte . . ., damit

der Landmann nicht täglich gereizt, verſucht, verführt und

betrogen werden ſollte."

In den darauf folgenden Phantaſien : „Schußrede derPak

kenträger“ ( I ,Nr. 37 : 1769) und „Urteil über die Packenträ

ger “ ( I,Nr. 38: 1769) faßtMöſer ſeine Anſicht dahin zuſam

men : denjenigen unter ihnen , welche mit Waren aus erſter

Hand, die in ihrer Heimat gemacht werden , handeln , ſoll

– wie in England – das Hauſieren erlaubt, das Recht

aber, mit andern Waren zu handeln und zu hauſieren , kei

nen als einheimiſchen, im Lande wohnenden Untertanen

verſtattet werden . Auf dieſe Art bliebe den Franzoſen der

Handel mit Kamniertuch , Neſſeltuch und dergleichen in

Frankreich fallenden Waren , den Leuten von den Glas - und

Eiſenhütten der Handel mit Gläſern , Schneidemeſſern , Sen

ſen , Nägeln und dergleichen Eiſenwaren , den Sieb- und

Korbmachern der Handel mit Sieben und Körben , den Ra

vensbergern ( Bielefeld uſw .) der Handel mit klarem und

feinem Linnen , verſchiedenen Nachbarn der Handel mit

Drellen , „ Kanefaſſen ,“ wollenen Decken , wollenen und lei

nenen Strümpfen, mit Mauſefallen und Barometern unge
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hindert . . . . ; dagegen wäre es aber bloß Einheimiſchen

erlaubt, mit andern Waren : Meſſern, Scheren , metalle

nen Stnöpfen , Schnallen , Spiegeln , Bohrern, Pfeifenköpfen ,

Handſchuhen , baumwollenen Müßen und Strümpfen uſw .

zu hauſieren . Jahrmärkte ſollen nach wie vor frei bleiben,

und nur auf dieſen und in Städten ſoll der Handel mit allen

Spißen , allen geſtickten Sachen , allen Seidenwaren , allen

Zigen oder Kattunen, allen wollenen Stoffen und derglei

chen erlaubt ſein . Hauſierer, die ſich mit den bloß auf

Jahrmärkten zugelaſſenen Waren außerhalb der Heerſtraße

betreten laſſen und „ unterweges“ auspacken , ſollen ſofort

„ aller bei ſich führenden “ Waren verluſtig ſein .

Um den verderblichen Lurus von ſeinen geliebten Land

leuten fernzuhalten , iſt er auch dagegen , daß „ ihre Weiber

alle Tage, die Gott werden läßt, zur Stadt auf den Wochen

markt laufen “ denn mittlerweile entbehrt die Haushal

tung ihren Fleiß , das Geſinde mit den Kindern ihre Auf

ſicht. Den Morgen verplaudern ſie unterwegs oder auf

dem Markte und den Nachmittag ſißen ſie in den Schlupf

winkeln vor den Stadttoren und lernen Kaffee, Tee, Mus

katwein und der Himmel weiß wie viel mehr ſüße Naſche

reien foſten . Ein Teil des gelöſeten Geldes iſt ſchon für

Bändchen und Blümchen in der Stadt verſplittert, und hier

wird ein guter Teil des Ueberreſtes vernaſchet, der Mann

aber des Abends mit Lügen ,wie ſchlecht der Preis geweſen ,

und wie man die Ware halb umſonſt habe hingeben müſſen ,

berichtet. Von kleinen Betrügereien gehen ſie bald zu grö

Beren über. Dasjenige Mädchen, das zu Hauſe keine An

führung hat, läuft mit, ſobald es laufen kann, ſie läuft von

Haus zu Haus, von Hand zu Hand, verkauft und wird ver

kauft, und verliert ihre Unſchuld , ohne derſelben froh zu

werden. Vielleicht ſind unter Hunderten fünfe, die ſo viel

Früchte zu Markte bringen , daß es die Reiſe und die Zeit

98
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b :lohnt ; die Menge der übrigen aber, welche Butter, Eier,

Milch, Obſt, Kienholz und dergleichen bringt, hat für ihre

Mühe und Verſäumnis täglich nicht zwei Groſchen reinen

Gewinſtes. Um dieſen Preis ſollten Mütter und Kinder

Marktläuferinnen werden , ihre Kleidung in Wind und Wet

ter auf der Heerſtraße verderben , das Geſinde unordentlich

gehalten , und Väter und Söhne zu Hauſe keine Verpfle

gung finden und in den Schenken hängen bleiben ?

Wie ganz anders ſei es zu den Zeiten der alten ein

fältigen Verfaſſung geweſen ! Da brachte der Landmann

nur mit Fudern und im großen zur Stadt, was er zu ver

kaufen hatte . Seine Weiber und Kinder kamen nur an

Sonn - und Feiertagen dahin , und wenn ſie ſich dann auch

einmal etwas von dem Gewinn zu gute taten , ſo waren

doch der Feiertage zu wenig, um ein beſtändiges Juden

in ihren Füßen zu unterhalten .

Aber Möſer, auf deſſen „ ſo gründlichen als frohen Hu

mor“ ſchon Goethe hingewieſen hat, der „ ruhig lächelnde

Philoſoph, dem die Narrheit des Menſchengeſchlechts die

Liebe zum Menſchengeſchlecht nicht hat rauben können,“ 1)

dem nach den Mühen des Tages heitere Geſelligkeit im

Familien - oder Freundeskreiſe die liebſte Erholung war,

war durchaus kein mürriſcher Verächter des Frohſinns; der

„ Osnabrüdiſche Weiſe“ verſtand den tiefen Sinn des hora

ziſchen Wortes : „ Dulce est desipere in loco.“ „ Höre,

Freund," ſo beginnt er die Phantaſie : „ Ueber die Sittlich

keit der Vergnügungen “ (IV ,Nr.6 : 1780),,,ich geb's dir zu ,

es iſt unnötig, von den Dächern zu ſingen , wie ſüß die

Liebe und wie lieblich der Wein fei ; denn die Natur wird's

dem Jungen ſchon ſagen . . . . Aber, daß ich nun auch auf der

1) Riehemann a . a . D . S . 5 . Vgl. dazu Möſers Wort :

„ Q , der Menſch iſt ein allerliebſtes , wunderliches Ding ! er iſt der

Herr und der Narr aller ſeiner Mitgeſchöpfe." (V , S . 247).
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andern Seite im Genuſſe aller Menſchenfreuden ſo ſparſam

und pipiſch ſein ſoll, damit bleib mir vom Leibe; ich ge

nieße, was ich vertragen und bezahlen kann : das iſt mein

Maß, und das Maß eincs jeden redlichen Mannes unter der

Sonnen .“ In derſelben Phantaſie heißt es : „ Unſer größtes

Vergnügen iſt es , recht viel vergnügte Leute zu machen “

und : „ Wir Meiſter in der Kunſt ſich zu vergnügen .. . . laſ

ſen keinen darben , und wir ſind nicht glücklicher, als wenn

die ganze Welt mit uns glüdlich iſt.“ Der hochgebildete

Mann war in der unverwüſtlichen Heiterkeit ſeiner Seele,

der Güte ſeines Herzens, der feinen , gutmütigen Ironie ein

Meiſter in der Kunſt geiſt- und lebensvoller Unterhaltung

und verſtand es mit feinem Takte, auch den Geringſten zur

Ausſprache ſeiner Gedanken zu veranlaſſen ; der geiſtreiche

Satiriker lichtenberg macht die Bemerkung: „ Wenn

man mit Möſer ſpricht, ſo fängt man an zu glauben , man

wiſſe etwas und ſei etwas.“ 1)

Auf das lebhafteſte geißelt Möſer das Geiſt und Herz

unbefriedigt laſſende, ſchale, langweilige geſellige Leben der

höheren Stände und in den höchſten Kreiſen die heutige

Zierlichkeit, den Tod aller Luſtbarkeiten .“ „ Wenn man ſich

recht vergnügen will, ſo bringt man die verdammten Kar

ten her ," läßt er einen alten adligen fägersmann zürnen ,

„ jekt iſt die ewige und allzeit fertige Karte der einzige Be

helf, und ich will einen körperlichen Eid darauf ablegen ,

daß keine von unſern Frölens auch nur einmal einen rech

ten Leberreim ) zu machen weiß . . . Kein Ellenbogen auf

1) Wie Möſer „ die Seele und der Schmuck" jeder Geſellſchaft

war, vgl. A bekens Einleitung Werke 1, S . 57. Die Verehrung,

die der immer heitere, liebenswürdige und geiſtvolle Patriarch allent

halben fand, bezeugt auch Johanna Schopenhauer; ebenda

S . 58 f.

2) Eine Art epigrammatiſcher Scherz-Gedichte, zweizeilig , die im

17. Jahrh. und noch ſpäter — in Medlenburg (vgl. E . H . Meyer,
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dem Tiſche, kein Glas in der Hand, kein Uuge, das glühet,

fein Herz , das lacht . . . . Schieß mich tot, Kerl, damit ich

das Unglück nicht länger anſehen möge!“ 1)

In der Phantaſie : „Amaliens Schreiben über die Luſt

barkeiten “ (II, Nr. 51 : 1771) läßt Möſer eine lebensluſtige

adlige Frau, die an Komödie und Ball ihre Freude fand ,

ihrem ernſten, derartigen Vergnügungen abholden Manne

das Geſtändnis machen , ſie habe in der Geſellſchaft „ beſtän

dig beide Flügel geſchlagen , um zu fliegen , ſei aber nicht

einen Daumen breit von der Erde gekommen . Wir jagten

alle nach der Luſt, und keiner erhaſchte ſie. Bei der Tafel

ſchien einer den andern zu fragen ,wo ſie bleibe. Man ver

ſuchte den Ton der Freude, er wollte ſich aber nicht finden.

Die Trinker ließen die Gläſer erklingen , während der

Zeit ihr Geiſt Langeweile hatte, und beim Tanzen waren

nur die Verliebten rechr munter, die übrigen folgten dem

Reihen , weil ſie einmal da waren . Keiner ſchien das zu

fühlen , was zum wahren Genuß der Freude gehört.“

Um das geſellige Leben wieder mit friſchem Inhalt zu

füllen , greift er , auch hier bemüht, das gute Alte wieder

lebendig zu machen , zurück auf eigenartige Bräuche vergan

gener Jahrhunderte. Er ſucht da zunächſt die Frage 311

beantworten , ,,woher unſere Vorfahren .ſo geſund, ſo hungrig ,

ſo aufgelegt zur Freude geweſen , und worin die große

Nunſt beſtanden, mit deren Hilfe ſie – ohne Kartenſpiel,

ohne die jetzt ſo ſehr zur Mode gewordene Lektüre, ohne

Literaturdiskurſe, Schauſpiel und Zeitungen – die Lange

Deutſche Volkskunde, S . 181) bis in neuere Zeiten herein – bei

Mahlzeiten , bej. wenn Hechte auf der Tafel erſchienen , der Reihe

nach von jedem Tiſchgenoſſen zu geſelliger Unterhaltung aus dem

Stegreife gemacht wurden . Sie begannen mit den Worten : „ Die

Leber iſt vom Hecht und nicht von einem - " . Hier folgte ein Tier

name, auf der die nächſte Zeile reimte.

1) Schreiben des Herrn von ý . . ." : Werke I, Nr. 44 : 1769.
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weile aus ihren Geſellſchaften verbannt haben .“ Möſer, der

Verteidiger des von Gottfched verbannten Harlekin , 1)

kommt dabei zu dem halb im Ernſte gemachten Vorſchlag ,

den alten vom Herzog Adolf von Kleve geſtifteten Ged -

orden zu erneuern. 2) Der Geiſt dieſes mittelalterlichen

Drdens war der, daß alle Teilnehmer „ ſich in Brüder von

gleichen Stappen verwandelten, und nun feine ſteife Ver

beugung, keine untertänigſte Ehrfurcht, keine gnädigſte Er

laubnis , dieſe ſchrecklichſten Feinde aller guten Freude, ſich,

ohne lächerlich zu werden , ſehen laſſen durften .“ „Wie viel

würde jeßt mancher große Herr darum geben , ſich an dem

Abende eines init Sorgen und Arbeit zugebrachten Tages

eine ſolche herzliche Freude zu verſchaffen und ſein Gemüt

auf den andern Tag erheitern zu können, wenn er alle

ſeine untertänigſten Diener, welche ihn in tiefſter Erniedri

gung zum Henker wünſchen , nur dann und wann als

Freunde, als luſtige und vergnügte Brüder ſehen könnte,

die ihm unter dem Ordenszeichen des Geden ihr Herz er

öffnen und dasjenige ſagen dürften , was in einer ſteifen

und lahmen Stellung ihm nie ſo recht geſagt werden kann.

Wenn man zu unſerer Zeit bei Erzellenzen und Gnaden

iſt, weiß man es ſelten , ob es erlaubt ſei, einen Pfeil zu

ſchießen , und wenn man es ja einmal wagt, ſo trifft er

felten,weil er mit furchtſamer Fauſt abgedrückt wird. Man

bringt die Zeit bei Tiſche wie im Staatskabinette zu und

redet mit der Vorſicht eines Geſandten .“

„ Das Frauenzimmer“ , (d. i. die Damen des Hofſtaates ),

führt er in derſelben Phantaſie aus, „ hatte vermutlich auch

1) Vgl. ſeine von Leſſing gerühmte Schrift : Harlequin oder

Verteidigung des Groteske-Stomiſchen “ (1761) und das Luſtſpiel : „ Die

Tugend auf der Schaubühne, oder Harlequins Heirat“ ; Werke IX ,

63 ff.

2) ,, Den alten Geckorden ſollteman wieder erneuern " ; II, Nr. 55 :

1773.



136 Hofmann,

ſeine Mittel, um die Freude nicht einſchlafen zu laſſen .

Die Schöppenſtühle der Liebe (die „ Liebeshöfe“ ), wohin die

zärtlichen Streitigkeiten zum Urteil geſchiďt wurden , laſſen

wenigſtens vermuten , daß man ſich auf eine überaus ſinn

reiche und angenehme Art vergnüget habe; wie man denn

auch ſagen muß, daß die wahre Galanterie oder der Adel

zärtlicher Empfindungen, welcher unſre Vorfahren im drei

zehnten Jahrhunderte beſeelte, mit unter die Vorbilder

gehörte, nach welchen ſich Petrar ch bildete. – – Aber

das beſte Mittel für das Frauenzimmer , um einer Geſell

ſchaft den lebhafteſten Ton zu geben , war unſtreitig dieſes ,

daß nach der damaligen Sitte ein jedes, ſeiner Ehren unbe

ſchadet, ſeinen erklärten Anbeter haben durfte. Jeder Dich

ter, und alles , was vom Stande war, gab ſich mit der

Dichtkunſt ab, hatte alſo ſeine beſtändige Muſe, die ihn be

geiſterte, und welcher er wiederum ſeine Lieder weihte. Es

war dem Anbeter erlaubt, ſeiner Dame alles , was nur fein

und ſchmeichelhaft war, zu ſagen und ihrer Schönheit das

jenige Opfer zu bringen , was der Wohlſtand erlaubte " .

Dieſer „ hohe Stil der Aunſt, ſtets fröhlich zu ſein ,“ iſt

nachmals geſchwunden . „ Auf unſern Bällen werden die

Paare durch das Los gezogen , und dieſe fogenannten

Glücsehen erhöhen ſicher den guten Ton, geben zu man

chem ſchönen Einfalle Anlaß und füllen das leere aus, was

der Alang großer Gläſer niemals erfüllen will. Was hier

dieſe Glücsehen tun , das taten wahrſcheinlich jene Ver

bindungen in einem höheren Maße“ . Jeßt darf der Mann

feiner„ Frauen “ gar nichts , der Liebhaber aber ſeineSchmeiche

leien nur heimlich ſagen . Es iſt mit dieſem wie mit dem

Pfandſpiele gegangen , wobei man ſich etwas ins Ohr ſagen

muß. Der Erfinder desſelben , Wilhelm Adhemar, ein Lieb

ling des Kaiſers Friedrich des Erſten , und der Anbeter der
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Gräfin von Die, hatte eine weit höhere Abſicht damit ver

knüpft.

Von den Gecorden, zünftigen , geſchloſſenen Geſellſchaf

ten , ſind wohl zu unterſcheiden die allgemeinen , unzünfti

gen . Zu der lekteren Art gehörten die ſogenannten Nar

ren - oder Eſelsfeſte, die, weil ſie an keine Ordensregel ge

bunden waren , bald verwilderten .

In einigen ſeiner ſchönſten Phantaſien hat ſich Möjer

über die beſte Art ausgeſprochen, wie ſich die, niederen

Stände, insbeſondere der Landmann und der Handwerker,

vergnügen könnten . Gern gönnte er dem Armen nach

ſauren Wochen ein frohes Feſt. Er iſt der Anſicht, daß der

regelmäßige, wenn auch mäßige Genuß viel gefährlicher

jei, als das ſelten eintretende Uebermaß nach anhaltender ,

ernſter Arbeit. Der Geiſt eines alten Statuts in der

Stadt Bocholt im Münſterſchen, das nur zwei Tage im

Jahr - zu Neujahr und am Abend der heiligen drei

Könige — Glücksſpiel geſtattete und der menſchlichen Tors

heit zweimal im Jahr einen fröhlichen Ausbruch gönnte,

damit ſie keine böſe Gärung im Körper veranlaſſe, hat nach

ſeiner Meinung „ vielleicht mehr bewirkt, als die Strenge

unſrer heutigen Geſeße, welche den menſchlichen Leiden

ſchaften gar keinen Spielraum verſtatten .“ 1)

Denſelben Gedanken führt er breiter aus in der Phan

taſie : „ Etwas zur Polizei der Freuden für die Landleute"

(IV , Nr. 7 : 1780 ). „ Wenn ich Polizei-Kommiſſarius wäre,

meint er da, es ſollte mir anders gehen : die Leute ſollten

mir wenigſtens ein - oder zweimal im Jahr, auf der Mirms

oder auf Faſtnacht, völlige Freiheit haben , einige Bände

ſpringen zu laſſen .. . Unſre heutige Mäßigkeit macht

1) „Vom Glücksſpiele am Abend der heiligen drei Könige“ . II,

Nr. 72 : 1773,
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lauter Schleicher, die des Morgens ihr Gläschen und des

Abends ihr Kännchen trinken , anſtatt daß die vormalige

Ausgelaſſenheit zu gewiſjen Jahreszeiten einem Donner

wetter mit Schloßen glich, was zwar da, wo es hinfällt,

Schaden tut, im ganzen aber die Fruchtbarkeit vermehret.

Dagegen aber würde ich auch die täglichen Säufer , wenn

ſie ſich auch nicht völlig berauſchten, ohne Barmherzigkeit

ins Zuchthaus ſchicken .“ Er findet auch , „ daß es für die

Polizei leichter ſei, einmal des Jahres Anſtalten gegen

einen wilden Ochſen zu machen , als täglich die Kälber zu

hüten .“ Zum Beweiſe zieht er das Beiſpiel verſchiedener

Völker und Zeiten an , wo es ebenſo gehandhabt worden

ſei nach dem Grundſaß: „ die Torheit muß wenigſtens ein

mal im Jahr ausgären , damit ſie das Faß nicht ſprenge."

Er erinnert dabei an die römiſchen Saturnalien , an die

Faſtnachtszechen und Mummereien , die von der Obrigkeit

bis in die Kirche geſtattet worden ſeien . . . „ In gewiſſen

Ländern, und beſonders am Rhein , läßt der Pfarrer des

Sonntags das Zeichen mit der Glocke geben, wenn der Fied

ler in der Schenke auf die Tonne ſteigen darf, und nun

fängt alles an zu hüpfen. In der ganzen Woche aber

findet man daſelbſt keinen Menſchen in der Schenke. In

Frankreich ,wo das Tanzen am Sonntag verboten iſt, ſieht

man des Abends nach verrichteter Arbeit häufige Tänze ,

und die Nation iſt nüchtern und fleißig.“ In andern Län

dern hingegen , wo die Feiertage abgeſchafft, die blauen

Montage eingezogen, die Faſtnachtsluſtbarkeiten verboten ,

die Leichen - und Kindelbiere ) zu genau eingeſchränkt, alle

1) D . i. Taufſchmäuſe. Hierzu macht Möſer die Anmerkung :

„ In vielen weſtfäliſchen Dörfern gibt es noch g üſte Kindelbiere.

Das iſt : Eheleute, die keine Kinder haben , können einmal in ihrem

Leben auch ein Mindelbier halten , damit ſie ſich wegen deſſen , was
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Zehrungen unterſagt, alle Kirmesfreuden durch den nie

ſchlafenden Fiskal (öffentlichen Ankläger ) geſtört ſind, ſieht

man die Leute weit häufiger in den Schenken , ſtiller und

trauriger, aber öfterer trinken , und auch weniger fleißig

arbeiten , denn der niedergeſchlagene Menſch ſchafft mit ſei

nen Händen dasjenige nicht, was der luſtige ſchafft. Möjer

ſchlägt deshalb zur Beſeitigung der „verderblichen Winkel:

ſchenken und des beſtändigen Lebens im Wirtshauſe“ ein

„ Polizei-Reglement für die Luſtbarkeiten der Landleute"

vor, durch das „mit der Zeit ein beſſerer Nationalgeiſt er

zielt werden könnte .“ Ein ſolches Polizeigeſeß ſei bisher

nur deshalb nicht erlaſſen worden, weil „ die Geſepgeber

lieber ſelber haben tanzen , als andre tanzen laſſen wollen .“

Die Eitelkeit, die Verſchwendung, die Ueppigkeit,

„welche unſre Zeiten verderben ,“ bloß durch Polizeigeſeße

einſchränken zu wollen , erklärt Möſer für durchaus verfehlt ;

man würde hundertmal mehr ausrichten , wenn man der

einen Partei erlaubte, den Kopf auf die Rechte, und der

andern , denſelben auf die Linke zu tragen “ (I , Nr. 60 , S .

427 : 1770 ).

Die ſchon von Möſer beklagten Eingriffe der Obrigkeit

in das Volksleben , für deſſen Poeſie man am grünen Tiſche

ſo oft kein Verſtändnis hatte, ſind noch viel häufiger im 19.

Jahrhundert erfolgt und haben „ unter unſerm Volkstum

wie eine Seuche gewütet.“ So manches alte volkstümliche

Feſt iſt verboten worden , „ Rockenſtuben “ und „Spinnſtu

ben ," den „ Brucktanz" 1) hatman „ aus Gründen der Sittlich

ſie andern geopfert haben , erholen können . Wahrlich eine gutherzige

Erfindung. Güſt wird von Kühen gebraucht, die nicht falben .“ –

Güſt entſpricht dem mitteldeutſchen gelt = keine Milch gebend,

unfruchtbar, und die güſten Kindelbiere ſind die anderwärts (jo in

Oberſachſen ) vorkommenden „blinden Mindtaufen" .

1) Ueber dieſen Tanz im Freien unter der alten Dorflinde auf

der „ Bruce“, einem aus glatten Brettern zuſammengefügten , mit
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keit“ unterſagt, aber iſt unſer Volt dadurch ſittlicher gewor

den ? „Xermer iſt es geworden , ärmer an Lebensfreuden ,

und mit dieſer Verarmung iſt Mißmut und Unzufriedenheit

eingezogen , und bereitwillig leiht man deshalb den Pre

digern der Unzufriedenheit das Ohr. Der alte friſche Hu

mor, die ungebundene Lebensluſt ſind vielfach dahin .“ 1)

„ Wo noch , ſagt ein guter Renner des Volkstums im Spree

walde, ein Reſt der alten Spinnſtuben oder des gemein

ſamen Strohflechtens das Zeitalter polizeilicher und paſto

raler Verfolgung überdauert hat, erweiſt er ſich als ein

Hort feinerer Geſittung.“ 2)

Zu dem Beſten ,was Möſer geſchrieben hat, gehört die

Phantaſie : „Ueber den Tanz als Volksbeluſtigung“ ( V ,

Nr. 10 ), „ ein Meiſterſtück friſchen , lebendigen Verſtänd

niſſes des Volkslebens“ (Kreyßig ), wie es „ keine zweite Li

teratur der Welt in ſolcher Anmut und Vollendung wieder

aufzuweiſen hat“ (Herm . Hettner ). Möſer ſpricht in die

ſem Aufſaß zunächſt ſeine Verwunderung darüber aus, daß

man vielfach über Volksbeluſtigungen , beſonders den Tanz,

abſprechend urteile, ohne die Bedürfniſſe des Volkes zu

kennen. „ O mein lieber Junge, ſo beginnt er, lobe und

tadle mir doch die Freuden der Menſchen nicht, du haſt ja

noch blutwenig davon genoſſen , haſt noch nie ein Stück

Maien und Fichten geſchmückten und auf ſtarkem Gebälk ruhenden

Tanzplaş , vgl. meinen Aufſatz : „Heimatklänge von der höhmiſch

bayriſch -fächſiſchen Grenze" in den „Grenzboten “ (Leipzig , Grunow )

1905, S . 21. Die Brucktänze waren der letzte Nachklang der alten

Sonnwendfeſte oder Maientänze ; ich habe ſie vor 30 Jahren noch

erlebt.

1) E .Mogk, „ Die Volkskunde im Rahmen der Kultur

entwicklung der Gegenwart“ , Heſſiſche Blätter für Volkskunde, Band

III, 1904, Heft 1 .

2) O . E . Schmidt in den „Grenzboten " 1904, S . 231.
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Brot im Schweiße deines Angeſichts gekoſtet! . . . Nur da

weiß man, was raſten am ſiebenten heißt, wo man ſechs

Tage von einer Dämmerung bis zur andern im Joche ge

zogen hat. . . . Warum gehſt du nicht in die Schneider

ſchenke und ſiehſt,wie die Leute, die eine Woche mit unter :

geſchlagenen Beinen auf einem Tiſche geſeſſen haben , ihre

Glieder gerade dehnen ? Warum folgſt du nicht dem Schu

ſter, der einen Monat lang vom früheſten Morgen bis zum

ſpäteſten Abend krumm in einer engen Werkſtatt geſeſſen

und jeßt im Freien atniet ? . . . . Ruhe iſt der Tod des

Menſchen, welcher der Arbeit gewohnt iſt ; eine leere Stunde

iſt ſchon unerträglich ; ſie will gut oder böſe ausgefüllt ſein ,

und er muß ſpielen oder trinken , wenn er nicht tanzen will ;

höhere geiſtige Vergnügungen ſind dem einfachen Manne

aus dem Volke bei ſeinem Bildungsſtande verſchloſſen , des

halb darf man ihm das Tanzen als Zeitvertreib nicht

entziehen .“ Nun ſchildert Möſer „ einen ſolchen Volkstanz

in ſo leuchtenden Farben , daß das Bild an die Schöpfungen

eines Teniers gemahnen muß“ (Riehemann, a . a . D . S .

58) : „ Hier ſchwingt der Bauerburſch ſein braunes Mädchen

öffentlich , und die Alten gehen ab und zu , und freuen ſich

ihrer Kinder, anſtatt ſich traurig an den Herd zu ſeßen

und auf den Stühlen zu betrinken . Die junge Frau reißt

ihren Mann vom Spieltiſche, wo er nur ſein Geld verliert,

und ruft dem Spielmann auf der Tonne zu , den rechten

Tanz zu ſpielen . Ihre Kinder bewegen ſich draußen unterm

Fenſter, um den Schall der Violine nicht umſonſt verfliegen

zu laſſen . Alles freut ſich, weil es hungrig auf Freude iſt,

und freut ſich einmal ſatt, da es der Luſt nur ſelten genießt

und ihrer bedarf, um ſich von der langen , ſchweren Arbeit

zu erholen .“ Mit den Worten : „ Die Nation iſt die glück

lichſte, die viel Freuden auf dieſe Art auszudrücken hat,
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oder, wo ſie gedrückt iſt, viel Leid vertanzen kann “, ſchließt

Möſer den trefflichen Aufſaß. )

Wie ſehr es ſeinem menſchenfreundlichen Herzen ein

Bedürfnis war, die Lebensweiſe auch der unterſten Schich

ten genauer kennen zu lernen , hatte er einſt in London

bewieſen , wo er in Vegleitung des berühmten Schau

ſpielers Shutter in Bettlergewandung in einen Keller hin

abſtieg , um ſich über die Vergnügungen der Bettler und

Diebe in einem Speiſekeller des Kirchſpiels St. Giles zu

unterrichten . Dieſen merkwürdigen Beſuch und die „ ange

nehme und unbekümmerte Lebensart“ der Aermſten des

Volkes hat er höchſt anſchaulich und realiſtiſch in der Phan

taſie : „ Das Glück der Bettler “ ( I, Nr. 10 : 1767) geſchildert.

VIII. Tracht und Mode.

Mit allen Waffen, die ſeiner Laune in ſo reicher Man

nigfaltigkeit zu Gebote ſtanden , kämpft Möſer gegen die

„ Raſerei derMode n ,“ insbeſondere gegen das Ueberhand

nehmen der franzöſiſchen Kleidertracht und des

franzöſiſch e n Geſch m ads in den höheren Ständen .

Auch auf dieſem Gebiete ſtellt er ſeinen Landsleuten die

ſtammverwandten Engländer als Muſter hin und rühmt

das engliſche Weib, das „ nach dem dreißigſten Jahr die

Moden nicht mehr ändert.“ In einer Zeit, wo die höheren

1) In der 20 . Phantaſie des 3. Buches (1777) hat Möſer das

ſchlichte, arbeitreiche Leben in einer kleinen Stadt – er verlegt ſie

nach Pennſilvanien – gezeichnet. Dort mußte jeden Sonnabend auf

den Glockenſchlag zwölf alle Arbeit aufhören , und nun verſammelte

man ſich zu einem öffentlichen Feſte mit Tänzen und Spielen . „ Die

ganze Woche freuete ſich ein jeder auf dieſen Tag und aß ſeinen

ſchwarzen Roggenbrei mit Vergnügen , weil er ſchon den Sonnabends

braten im Kopfe hatte " .
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Stände, den Franzoſen nachäffend, in ſteifer, unnatürlicher,

einzwängender Kleidung einhergingen , „wo man den

Schlafrock erfinden mußte, um wenigſtens zu Hauſe unge

zwungen zu leben “ ( X , S . 12), ſucht er in Wort und

Schrift wenigſtens dem Landmann ſeine althergebrachte,

dauerhafte, für ſeinen Beruf paſſende Tracht lieb und wert

zu machen und den alten Spruch in Ehren zu erhalten :

„Selbſtgeſponnen, ſelbſtgemacht, iſt die beſte Bauerntracht.“

Zahllos ſind die Bezeichnungen von Trachtenſtücken , die

er unter ſpottenden Randbemerkungen aufführt, von

den ſeidenen Schuhen und Strümpfen , dem cû de Paris,

der jegt ( 1771) wieder Mode geworden zu ſein ſcheine, bis

zum Kopfzeug au chat huant oder à la Golconde; ver

mutlich werde bald ein Dictionnaire général et

portatif des Modes herauskommen. Eine ſeiner fleißig

ſten Mitarbeiterinnen , Amalia , läßt er (IV , Nr. 8 : 1779 )

den Vorſchlag machen , in die jeßt ſo altmodiſchen „Wochen

ſchriften “ künftig auch die Anzeigen der neueſten Moden

aufzunehmen , damit man ſich nicht die Livres des modes

mit großen Koſten von Paris kommen laſſen müſſe; es ſei

weit ſchicklicher, in dieſen „ Intelligenzblättern “ die Verän .

derungen unſrer Hauben, als die unwichtigen Handlungen

einiger längſt vergeſſenen alten Biſchöfe aufzubehalten .

„ Unſere Vorfahren “ , ſo belehrt er in den Anmerkungen (II,

Nr. 13 : 1774) ein „ Frauenzimmer,“ das ſich gegen eine von

einem ,,deklamierenden " Bürger vorgeſchlagene Landesuniform

zornig zur Wehr ſeßt, „müſſen ihre Moden nicht von Paris ge

holet haben , weil ſie ſich keiner franzöjiſchen Namen bedienten .

Wer aber erklärt uns jeßt, was Strauben , Stauſſen ,Krappen ,

Mogeln, Preiſchen , Grellen , Tapperte, Duchſing, Schecken

rock , Hundskugeln , Stauchen , ſo bis auf die Erde hingen ;

was Skorbett und Tiſſelſett, was gezattelt, gemüßert und

sjeflüßert eigentlich geweſen ?“ Dieſer Phantaſie geht eine
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andre voraus, worin er, wie ſchon erivähnt, einen Bürger die

„ Vorteile einer allgemeinen Landesuniform “ (II,Nr. 11: 1772)

auseinanderſeßen läßt. Für ſein Jahrhundert, das fruchtbarer

in Ordensbändern geweſen als alle vorigen, jo ſeit der

Schöpfung verfloſſen ſind, wo das Kleid überall den Mann

macht und das Geld mehr gilt als eigner Herd , wo der

Geldreiche in vergoldeten Karoſſen den nur gemein ange

ſehenen Bürger zu Boden fähret, würde der Staat einen

neuen Geiſt bekommen , wenn man alle ehrbaren Männer

nach Rangabſtufungen , ſo daß jeder Stand ſeine eigne Ehre

hätte, in eine Uniform kleidete und dieſe zur wahren Eh

rentracht machte. Alle Moden , dieſe großen Plünderinnen

der Landſtädte, würden dann auf einmal verſchwinden , die

Landfabrifen , die ſich gegen die Veränderungen der Moden

und des Geſchmads gar nicht wehren und erhalten können ,

würden ſich durch die Einförmigkeit ihrer Mannufakturen

erhalten ; der Verluſt oder das öffentliche Ausziehen der

Uniform würde eine ſchwere und doch billigere Strafe ſein

als Landesverweiſung oder ein Staupbeſen mit und ohne

Brandmark. Unſre Frauen würden ſodann ihre Tracht

gern behalten , ſobald ſie nicht mehr beſorgen dürften, von

einer Heuermannsfrau übertroffen zu werden .

Diejen Vorſchlag des „ Projektenmachers ,“ eine Natio

nalkleidung einzuführen, „ um uns armen , geplagten Wei

bern das leßte Vergnügen , die reizenden Veränderungen

der Mode zu benehmen," erklärt jenes Frauenzimmer , Anna

Maccaroni, in dem ſchon erwähnten ironiſchen Schrei

ben „ Ueber die Nationalfleidung “ für „ albern und höchſt

unvernünftig.“ „ In Schweden mag der König immers

hin eine Nationalkleidung einführen , denn ich gedenke in

meinem Leben nicht dahin zu reiſen . Aber hier im Lande ,

wo man ſeit der Zerſtörung Jeruſalems die völlige Freiheit

gehabt hat, zu tragen ,was man wil , iſt es ein aberwißiger
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Einfall : verſtehen Sie mich ?" „ Ich und Ihre Mademoiſelle

Tochter haben uns eben in die Unkoſten eines Demigalo

pins und eines Chapeau à la Canade geſtürzet. Wir

haben eben unſer Crate épingles mit einem Crochet

à la Cardinale verſehen laſſen . Wir haben uns beide eine

böhmiſche Kugelmüße 1) angeſchafft. Und alles dieſes ſollte

umſonſt ſein ? Vergeſſen Sie denn nun auf einmal Ihr

großes Projekt, die Landesprodukte zu veredeln ? Oder iſt

es Ihnen unbekannt geblieben , daß jährlich über hundert

Zentner Hede (= Werg) zu Chignons verbraucht werden ?

Was liefert Weſtfalen mehr als Hede? . . . Ich möchte wohl

wiſſen , was aus den Mannsperücken werden würde, wenn

wir ihnen nicht zuweilen die Köpfe zurechtſegten . Und wo

durch kann dieſes beſſer geſchehen , als daß wir ſie durch die

Kunſt der Koketterie in einer beſtändigen Begierde zu ge

fallen unterhalten ? Die edle Koketterie kann aber ohne

Veränderung der Moden unmöglich beſtehen . Stellen Sie

ſich nur einmal vor, was das für ſchlichte, unbedeutende

Geſichter geben würde, wenn wir immer, wie die Nonnen ,

in einer beſtändigen , einförmigen Tracht aufgezogen kämen

und eine eiſerne Cornette zu unſerm Kopfzeuge hätten !“

Mit dieſer Beweisführung war Möſer durchaus nicht ein

verſtanden ; er macht dazu die Anmerkung : „ Es gibt meh

rere Arten der Roketterie, und die arme Here, die alle ihre

Münſte von dem Schneider oder der Pußmacherin borgen

muß, verrät eine mitleidenswürdige Armut. Der Geiſt

kann ſich in unzähligen neuen Geſtalten zeigen und das

1) Möſer bemerkt hierzu : „ Dieſe waren ſchon vor vierhundert

Jahren Mode“ ,und verweiſt dabei auf die Limburgiſche Chronik (Mon.

Germ ., Scr. vernac. IV , 1, S . 80), wo es heißt: „ Die Frauen trugen

böhmiſche Rogeln , die gingen da an dieſen Landen . Die Kogeln

ſtürzte eine Frau über ihr Haupt, und ſtunden ihnen vorn auf zu

Berge über dem Haupte, als man die Heiligen malt mit den Diade

maten ."

Hiſt. Mitt. XXXII. 10
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Herz eine gute Eigenſchaft nach der andern bald auf dieſe,

bald auf jene Art entdecken . Eine ſolche Roketterie ver

werfe ich nicht, und auch ſelbſt eine Nonne im heiligen

Schleier wird auf dieſe Art kokett ſein können .“

Unendlichen Stoff zu ſatiriſchen Bemerkungen geben

unſerm Schriftſteller die Modetorheiten der Frauen höherer

Stände, „ die noch im Sarge kokettieren und die Würmer

in einem friſierten Totenhemde empfangen wollen ,“ für die

bei ihrer einengenden Tracht „ jede Furche ein fürchterlicher

Graben und jeder Steg ein Rieſengebirge iſt.“ Täglich ent

ziehen ſie ihrem wirklichen Leben und der Haushaltung

eine Zeit von acht Stunden durch Anlegen des Kammer

Négligés, das von 8 — 10 Uhr des Morgenswährt, des großen

Négligés , womit ſie bei Tiſche erſcheinen, und dies verän

dern ſie zum dritten Male des Nachmittags, wenn etwa ein

Beſuch vermutet wird. Er zieht zu Felde gegen „ den

Lurus mit ſtarker Bedienung und Equipagen “ (II, Nr. 15 ),

gegen die Pugſucht der Weiber, „ dieſe Zuchtrute des Him

mels , womit die Männer weidlich geſtäupet werden “ (II,

Nr. 9). „ Dieſes Verderben unſrer Zeiten , dieſer Fluch , der

ſo manchen redlichen Mann und ſo manches gute, zärtliche

Mädchen zum ledigen Stande verdammt,“ rührt, ſo ſchreibt

( II , Nr. 16 ) ein „ angehender Hageſtolz“ , der ſich durch das

heilige Band der Ehe nicht an den Bankerottierpranger

ſchließen laſſen wil, „ von nichts andrem als der Torheit

der Eltern .“ „ Anſtatt ihre Kinder herunterzuhalten , ſie bei

andern in Dienſt zu geben , oder ſie zu häuslicher Arbeit zu

gewöhnen , müſſen die Mädchen in den Hauptſtädten immer

in dem Strudel der Moden ſchwimmen und zulegt auch

darin verſinken.“ „ O mnöchte doch “ , läßt er in dein „Schrei

ben einer Mutter über den Puß der Kinder“ (I, Nr. 3 :

1766) eine Mutter von acht Kindern ausrufen , ,,ein lan

desgeſeß vorhanden ſein , wodurch es allen Eltern verboten

würde, ihren Töchtern vor dem fünfzehnten Jahre Silber
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oder Gold, Spißen oder Blonden , Seiden oder Agrements

zu geben ! . . . . Wir erſchöpfen das Vergnügen ihrer beſſe

ren Jahre durch unſre unüberlegte Verſchwendung!“ . . . .

Für (eine tüchtige Hausfrau) iſt es ein Ruhm , ſchlecht zu

tanzen und gut hauszuhalten ; für andre aber, die es nicht

nötig haben, ſich um Küche und Keller zu bekümmern , und

die wegen ihrer Geburt das elende Privilegium haben ,

müßig zu gehen , iſt es umgekehrt ( II , Nr. 14 : „ Sie tanzte

gut und kochte ſchlecht“ , 1771).

Mit oft erſchütternder Kraft weiß Möſer die verhäng

nisvollen wirtſchaftlichen Folgen der Verſchwendungsſucht

der Frauen zu ſchildern, ſo in den Phantaſien : „ ohann

konnte nicht leben . Eine alltägliche Geſchichte“ (I, Nr. 29 :

1768 ) und in dem ergreifenden „Schreiben einer Frau an

ihren Mann im Zuchthauſe“ (I, Nr. 57: 1770 ).

Wie groß die Pußſucht auch mancher Frauen niederer

Stände war, die es den vornehmen nachmachen wollten ,

lehren uns die „Klagen eines Meiers über den Puß ſeiner

Frau “ (I, Nr. 9 : 1767). Hier finden wir auch ein genaues

Verzeichnis von dem Sonntagspuß der Meiersfrau, der

203 Taler 18 Gr. koſtete. Zu dieſem gehörte eine ſamtne

Obermüße mit goldenen Blumen geſtickt (5 Taler ), Gold

darauf (4 Taler ), für 2 Ellen Spißen zur Untermüße (10

Taler), eine Halsſchnur von ſilbernen Perlen mit 3 golde

nen Schlöſſern und einer goldenen Schleife (50 Taler ), für

2 Ellen Spißen zur Tour de Gorge (10 Taler ), für Ram

mertuch und Spißen zum Halstuch (33 Caler), buntes .

Kammertuch und 3 Ellen Spißen zu Manſchetten (18 Ta

ler), ein Paar ſamtne Winterhandſchuhe mit maſſiv ſilber

nen Knöpfen (31/2 Taler ), 5 Ellen Damaſt zum Aamiſol

(1212 Taler), „ das“ Schnürleib (5 Taler ), für

4 Ellen beſten Ziß zur Schürze (10 Taler), für 8 Ellen Tuch

zum Oberrock (20 Taler), für den zweiten Rock von Serge

10 *
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(4 Taler), für den kleinen Fiſchbeinrod (242 Taler ), Schuh

ſchnallen (5 Taler ), ein Paar camuslederne Schuh ( 1 Ta

ler) und ein Geſangbuch mit Silber ( 10 Taler ). .

Seine Anſicht darüber, „wozu der Puß diene,“ hat Mö

ſer kurz und ſcharf in einem „ Geſpräch zwiſchen Mutter

und Tochter“ (IV , Nr. 11 : 1779 ) auseinandergeſeßt. Es

beginnt mit der Frage des Kindes: „Mama, warum hat

der Maler dort mitten über dem ſchönen Spiegel eine Gir

lande gemalt ?“ Antwort der Mutter : „ Siehſt du denn

nicht, daß er dort geborſten iſt , und daß er dieſen Borſt hat

verbergen wollen ?“ Auf die leßte Frage des Kindes: „Ma

ma, ſind denn überall Börſte und Löcher, wo überflüſſiger

Schmud iſt ?“ gibt die Mutter zur Antwort: „ Ja, mein

Kind, überal . Viel Puß iſt immer ein Zeichen, daß ir

gendwo etwas fehlt, es ſei nun im Kopfe, oder am

Zeuge."

Auch vom volkswirtſchaftlichen Standpunkt aus beklagt

Möſer , der größte Nationalökonom des 18. Jahrhunderts ,

die Pukſucht und Ausländerei, beſonders bei den Frauen

der höheren Stände, die allerlei „zum weiblichen Puß gehö

rige Ueberflüſſigkeiten “ aus Paris oder Lyon bezogen .

„ Zwei Millionen und ſiebenmalhunderttauſend Taler ſind

in zehn Jahren für geſtickte Sachen aus dem Lande gegan

gen , und in den nächſten zehn Jahren fliegt eine Million

fort bloß für Mahagoni-Meubles “ (II, S . 226 ). Beſſer

würde es werden, wenn die Großen den Geringen die falſche

Scham benähmen , wodurch ſie zu prächtigen Torheiten ver

leitet würden ,wenn die Deutſchen deutſche Originale blie

ben, ſtatt lächerliche franzöſiſche Kopien zu werden . „ Das

Lächerliche oder Verächtliche hängt nicht von einem braunen

oder ſammetnen Kleide , ſondern gar ſehr von dem Werte

ab , welchen der herrſchende Ton dieſen Sachen beileget.“ ( II ,

S . 226 ). „ Iſt es denn ſo etwas Großes, ein geſchidter

Affe zu ſein ? " fragt er in der Phantaſie : „ Die Mehreſten
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machen ſich lächerlich aus Furcht, lächerlich zu werden “ (II,

Nr. 49).

Auch gegen die N a ch äffung der Engländer

zieht Möſer mehrfach zu Felde. So tadelt er in dem ſchon

erwähnten Briefe an Nicolai ( 1785 ) čie übertriebene Ab

härtung durch kaltes Baden . „ Es iſt wahrlich eine Anglo

manie, ſchreibt er, wenn wir deutſchen Kartoffelfreſſer den

fleiſchfreſſenden und mit ſtarken Getränken genährten Eng

ländern hierin nachahmen .“ Berechigter iſt ſein Spott ge

gen das damals Mode gewordene Nachäffen der Engländer

im Gartenbau, das er in dem humorvollen Aufſa :

„ Das engliſche Gärtchen “ (II. Nr. 77 : 1773) folgender

maßen geißelt: Frau Anglomania Domen, Gemahlin des

Herrn Gotherich Tom , ſchreibt an ihre Frau Großmama:

Sie ſollten jeßt Ihre kleine Bleiche, den Obſtgarten , das Kohl

ſtück ſuchen : nichts von dem allen würden Sie mehr fin

den ! Ihr ganzer Arautgarten iſt in Hügel und Täler, wo

durch ſich unzählige krumme Wege ſchlängeln , verwandelt.

Es hat dies meinem Manne zwar vieles gekoſtet, indem er

einige tauſend Fuder Sand, Stein und „ Lehmen “ auf das

Kohlſtück bringen laſſen müſſen , um ſo etwas Schönes daraus

zu machen , aber es heißtnun auch eine Schrubberei oder, wie

andere ſprechen , ein engliſches Boskett. Auf dem an der

Bleiche angelegten Hügel ſißt man auf einem chineſiſchen

Kanapee, worüber ſich ein Sonnenſchirm mit vergoldetem

Blech befindet. Gleich dabei ſoll jeßt auch eine chineſiſche

Brücke, wozu mein Mann das neueſte Modell aus England

erhalten , angelegt werden . Wo die Bleichhütte war, fömmt

ein allerliebſter kleiner gotiſcher Dom zu ſtehen . Oben

darauf kommt ein Fetiſch . Noch vor dem Winter werden

wir nach Schevelingen reiſen , um den engliſchen Garten

zu ſehen , den der Graf von Bentint dort auf den Sand

dünen angelegt hat. „Von Schevelingen gehen wir dann
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un

vielleicht nach England, und ſo weiter nach China, um die

große eiſerne Brüde, den porzellainen Turm von neun

Stocwerken und dic berühmte Mauer in Augenſchein zu

nehmen , nach deren Muſter mein Mann noch etwas hinten

bei dem Sticbeerenbuſche,wo Sie Ihre Krauſeminze ſtehen

hatten , anzulegen gedenket. Wenn Sie aber kommen , ſo

bringen Sie doch etwas weißen Rohl aus der Stadt mit,

denn wir haben hier keinen Plaß mehr dafür."

IX . Speiſe und Tranf.

Ueber Speiſe und Trank in ſeiner Heimat finden

wir bei Möſer zahlreiche Bemerkungen , und ich habe ſeine

Anſichten über zweckmäßige und unzwedmäßige Volkser

nährung ſchon mehrfach berührt. Auch hier iſt er für das

Einfache, Althergebrachte, für Mäßigkeit und Genügſam

keit. Den übertriebenen Tafelfreuden in den höhern Krei

ſen ſtellt er „ein Stück Rindfleiſch und ein Gericht braunen

Kohl“ empfehlend gegenüber ; „ Pudding, Roaſtbeef und ein

Glas Porter mit der Freiheit zu ſagen , was man denket,

ſeien beſſer als alle Leckerei unſrer gotiſchen Kochkunſt“

( II , S . 77). Unerſchöpflich iſt er in launigen Ausfäl

len gegen „ das ſchädliche und ſchleichende Gift“ des Kaffees,

dem er durch den Mund einer Kammerjungfer (I, Nr. 18 :

1768) nicht bloß „Blähungen , Moliken , Herzklopfen und

Schwindel, Hypochondrie und die verzweifelten Magen

krämpfe, ſondern in ſpaßhafter liebertreibung den ſeit

zwanzig Jahren – „ gerade feit der Zeit, wie man ange

fangen hat, Kaffee zu trinken “ – beobachteten „ abſcheuli

chen Mangel an Freiern “ ſchuld gibt. „Wir ſind hier zu

Lande alle darin eins" , läßt er die Kammerjungfer ſagen ,

„daß in den Familien , worin ſeit funfzig Jahren Kaffee

getrunken worden , keiner mehr ſei, der ſeinem Eltervater

an die Schulter reiche. Und wo ſind die braunroten Kern
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baden der vormaligen Großtanten geblieben ? Sind unſre

jungen Herren nicht lauter Marionetten ? Und unſre al

lerliebſten Puppen Dinger, die ſich in verſchloſſenen Sänf

ten herumtragen laſſen müſſen , damit der Frühlingswind

fie nicht austrocne ? .. . Meine Großmutter hatte nichts

als Rhabarber und Holunderbeerenſaft im Hauſe, damit

erhielt ſie zwölf Kinder ſo geſund als wie die Fiſche . .. .

Unſer Gärtner hat Süßholzweiden ſeßen laſſen und hofft,

die Leute ſollen davon zu dem neuen Zichorienkaffee, wel

cher jeßt ſo ſehr getrunken wird, gebrauchen. Allein ich

fürchte, unſre Aerzte werden ſich bald dagegen feßen , weil

bei dieſem Getränke kein Menſch krank werden wird. Es

wird damit wie mit den Kartoffeln gehen , welchen die

Bäder und Müller anfangs ſchuld gaben, daß ſie die Waſ

ferſucht beförderten . Wo wollten auch unſre vielen Arämer

bleiben , wenn kein Kaffee und Zucker mehr gebraucht, und

die lieblichen jungen Pfirſchenblätter anſtatt des ſchalen

Tees getrunken würden ?"

Ueber die immer höher werdenden Preiſe für alles

das, was zur Leibesnotdurft und -nahrung gehört, läßt

er in dem teuren Winter 1770 (I, Nr. 66 ) eine Haus

wirtin flagen . Aus Holland ſei ſo wenig wie aus Oſtfries

land Butter für Geld zu bekommen. „ Das Schlimmſte

bei dem allem iſt, daß das Geſinde in hieſigen Gegenden

immer gleich üppig und koſtbar bleibt und durch keine Er

mahnungen dahin zu bringen iſt, ſich mit Brot und Käſe

ohne Butter zu begnügen. Anderwärts hat man Birnmus,

Pflaumenmus und Möhrenſaft ſtatt der Butter ; in Frank

reich ſind eine Zwiebel und drei Kaſtanien eine herrliche

Mahlzeit, aber hier weiß man von dem allem nichts . Das

Geſinde würde einen auslachen , wenn man ihm , wie in

Böhmen , Brot und Salzgurke, und des Sonntags ein paar

Senfbirn vorſeßen wollte . Wir haben auch weder Schaf
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käſe noch ſaure Schafmilch, womit der Haushalt in andern

Ländern jahraus, jahrein unterhalten wird; und ohnerach

tet ſich ganze Heere von Staren in unſern Gegenden zeig

ten , ſo hat man ſich doch die Mühe nicht gegeben , ſie zu

fangen und für den Winter in Eſſig zu ſeßen . Aurz, ich

habe in meinem Leben ein ſolches Land nicht geſehen , wo

die Einwohner ſo koſtbar leben .. . . . Hier ſchreit alles

nach Fleiſch , und iſt kaum mit einerlei zufrieden .“

Einen reiſenden Gascogner, ſeineś Handwerks Romö

dienſchreiber, der Weſtfalen in der Abſicht bereiſte, einige

beſonders lächerliche Charaktere für ſeine Bühne aufzuſu

chen , aber zu ſeinem Aerger keinerlei Originalnarren in

dem geſunden , arbeitſamen Lande fand, läßt Möſer aus

Weſtfalen „ nichts als einen rohen Schinken und ein Stück

Pumpernickel mitnehmen , um es die Pariſer für Geld ſehen

zu laſſen " (I, Nr. 41: 1769).

X . Möjers Kampf gegen den „ Ton der Zeit“ .

Die „ Empfindſamkeit" .

Für viele der in den vorſtehenden Darlegungen be:

ſprochenen Auswüchſe im bürgerlichen und öffentlichen Le

ben macht Möjer den „ Ton der Zeit,“ die Zeitſtrömung,

verantwortlich, und er ſteht in vielen Dingen in ausgeſpro

chenem Gegenſaß zu ſeiner Zeit. Seine „Abneigung ge

gen alle moraliſchen Betrachtungen “ iſt ihm unter der Ar

beit – bei ſeiner Beſchäftigung mit der osnabrüdiſchen Ge

ſchichte - - gewachſen , darum ſpricht er auch wiederholt iro

niſch von ſeinem „philoſophiſchen Jahrhundert“ und meint

damit beſonders die theoretiſch -rationaliſtiſche Erziehungs

methode ſeiner Zeit, die er durch eine praktiſche, auf ge

ſunden Menſchenverſtand und Erfahrung gegründete erſeßt

wiſſen will. „Ein theoretiſcher Kopf bemerkt, indem er ſich

beim Generaliſieren und Idealiſieren verweilt, ungemein
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vieles nicht, was dem Manne von Erfahrung in die Augen

fällt.“ („Ueber Theorie und Praxis " : IX , S . 166 ). Er

rühmt an unſern Vorfahren , daß ſie nicht nach Theorien

urteilten, ſondern ſich durch Erfahrung leiten ließen “ (II ,

S . 165 ), und beklagt es, daß man „ in neueren Zeiten ſogar

bei den Kindern alles durch reine Gründe zwingen wolle“

( V , S . 38). Seine Bedenken gegen die neumodiſche philo

ſophiſche Kindererziehung hat er in dem „ Schreiben einer

Mutter an einen philoſophiſchen Kinderlehrer“ ( II, Nr. 69:

1774 ; vgl. auch III, Nr. 57) zum Ausdruck gebracht.

Ein Lieblingsgedanke Möſers , der in verſchiedenen ſei

ner Schriften beinahe in gleichem Wortlaut wiederkehrt, 1)

iſt der, daß „ die neumodiſche Menſchenliebe faſt alle Bürger

liebe verſchlungen habe,“ daß die bürgerlichen Tugenden

ihren Wert verloren hätten (IV , S . 172 ). Dieſer Vor :

wurf richtet ſich gegen die weltbürgerliche Geſinnung ſeiner

Zeit.

Mit föſtlicher Laune geht er einer andern, ſeiner ge

ſunden Natur unverſtändlichen Modekrankheit zu Leibe, der

weinerlichen Empfindſamkeit. 2) Seine Briefe zei

gen in ihrer friſchen Natürlichkeit — im Gegenſaß zu dem

von Freundſchafts- und Dankestränen überfließenden Brief

ſtil jener Zeit – keine Spur dieſer weibiſchen Schwäche.

Mit liebenswürdigem Humor läßt er in der Phantaſie :

„ Für die Empfindjamen“ (III, Nr. 18 : 1776 ) „ einige der

häufigſten Zufälle dieſer Krankheit, welche erſt ſeit wenigen

Fahren in hieſigen Gegenden bekannt geworden iſt und in

ſo kurzer Zeit ſo weit um ſich gegriffen hat, daß man ſie

faſt als epidemiſch anſehen muß,“ von einer Kammerjungfer

ſchildern. Ihre junge Pflegebefohlene ſei „ immer erſtau

1) II, S . 163 f.; III, S . 69, 76 ; V , S . 277.

2) S . 0 . S . 124 .
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nend weinerlich. Wie vor zwei Jahren ihre Großmama,

eine ſteinalte Frau, die im vorigen Jahrhundert ihr leßtes

Kindbette gehalten hatte, in dem Herrn ſanft und ſelig

entſchlief, ſo weinte ſie über ein ganzes fahr. So oft ich

einem Täubchen den Hals umdrehe oder einer Ente den

Kopf abhace, girrt und winſelt ſie mir die Ohren voll.

Dabei iſt ſie ſo ſchredhaft, daß der geringſte Schein eines

Unglücks ſie ganz außer ſich ſeßt. . . . Ihr jüngſter Bruder

fiel unlängſt in den Bach, der vor unſerm Hauſe vorbei

fließt, und ſie ſtand dabei wie eine Säule, ohne auch nur

einmal ein Geſchrei zu ſeiner Rettung zu machen . . . . Gehe

ich mit ihr des Abends in den Mondenſchein , ſo hört ſie

nichts als das Säuſeln der Zephyre, das Geliſpel der Blät

ter und das Rieſeln unſers von ihr ſogenannten Silber

bachs. Da ſingt ihr die Nachtigall ſo ſüß, und die Aepfel

blüten duften ihr ſo ſanft, und der Abend erſcheint ihr ſo

wonnevoll, daß ich oft befürchte, ſie tauet mir unter den

Händen weg und fließt mit dem Silberbach in die elyſäi

fchen Felder. . . . Der Magiſter darf ihr nicht mehr vor

Augen kommen, ſeitdem er unlängſt gegen die empfindſa

men Bücher gepredigt und gezeigt hat, daß ſie die ganze

menſchliche Natur verſtimmten und eine ſchleichende

Schwäche durch alle Nerven verbreiteten . Anſtatt einer

wahren , ſtarken Natur entſtünde eine gemachte und gekün

ſtelte ; eine kranke Einbildung träte an die Stelle einer

richtigen Vorſtellung ;wo die Religion Freude und Mut ge

böte, da winſelte das weichfließende Herzchen ; die Hilfe, die

man von ihnen erwartete, beſtünde in unfruchtbaren Trä

nen ; und wo ſie mit Rat und Tat erſcheinen ſollten , da

verwirrten ſie nur andere mit Stöhnen und Rechzen und

wären zu aller Entſchloſſenheit, die in tauſend Fällen des

menſchlichen Lebens erfordert würde, ſchlechterdings unge
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ſchickt. . . . Nun ſagen Sie mir aber, mein Herr, was man

mit einem ſolchen Milchmüschen anfangen ſoll ?"

Der beſorgten Jungfer wird folgende Antwort zuteil :

„ Sei Sie ruhig, meine liebe Jungfer ; der Brand iſt nicht

im Brotkorn, ſondern nur unter den Nelken , und von die

ſen wirft der Gärtner doch immer einen Teil weg, ohne

Samen und Ableger von ihnen zu verlangen. Wo wollte es

auch hinaus, wenn ſie ſich ſo ſtark wie der Weizen vermehr

ten ? . .. . Mache Sie nur, daß das gute Kind in dem näch

ſten Maimonat einem ſüßen jungen Herrn in die Augen

falle und mit demſelben im Mondenſchein unter einen blü

henden Apfelbaum an den Silberbach komme. Wird ſie

dann in ſanften Entzückungen dahinſchmelzen , ſo tröſte Sie

ſich damit, daß ſo wie die verzärtelten Gewächſe ausſterben ,

ſtärkere an ihre Stätte kommen .“

XI. Die Mutterſprache. Volfserzählungen , Balladen

und Volkslieder.

„ Wenn ich aufs Alte komme, werde ich ein Pedant,“

ſchreibt Möſer einmal und meint damit, daß ihm aus der

Vergangenheit ſeines Volkes auch das Kleinſte wichtig er

ſcheine und am Herzen liege. In ſeinem tiefen Verſtändnis

für alles Volkstümliche hat er für alle Zweige der Volks

kunde, welche heute liebevolle Pflege finden , wertvolle Bau

ſteine zuſammengetragen . Im Einverſtändnis mit den

Philanthropiſten fordert er die Pflege der Mutter -

ſprache in den deutſchen Schulen . Die wahre Urſache,

warum Deutſchland nach den Zeiten der Minneſänger wie

der verſunken oder ſo lange in der Kultur ſeiner Sprache

und der ſchönen Wiſſenſchaften zurückgeblieben ſei, ſcheint

ihm „ hauptſächlich darin zu liegen , daß wir immer von

lateiniſch gelehrten Männern erzogen ſind, die unſre ein

heimiſchen Früchte verachteten und lieber italieniſche oder
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franzöſiſche von mittelmäßiger Güte ziehen , als deutſche

Art und Kunſt zur Vollkommenheit bringen wollten.“ 1)

Er beklagt es, daß die deutſche Sprache eine „ tote Bücher

ſprache“ geworden ſei (V , Nr. 20 ), er tadelt die Barbarei

des Stils der deutſchen Geſchichtsſchreiber und des Aanzlei

und Gerichtsſtils, in welchem er „das Schleppende abge

ſchnitten , das Rauhe in Stärke verwandelt und das Rauder

welſche oder Lateiniſche ganz vermieden “ wiſſen will ( III,

Nr. 28 ), und fordert geſchmadvolle Darſtellung und fleißige

Uebung im ſchriftlichen und mündlichen Ausdruc . Im Ge

genſaß zu ſeiner Zeit, in der man — wie vielfach noch

heute – in den deutſchen Dialekten eine verdorbene Schrift

ſprache ſah, hat er mit ſcharfem Blicke die hohe Bedeutung

der Mundarten erkannt und nimmt die Provinzialismen

gegenüber der Gelehrtenſprache in Schuß. „ Ueberhaubt

glaube ich nicht“ , ſchreibt er 1771 an den Profeſſor Johann

Benjamin M i ch a elis in Göttingen, „ daß unſre ge

lehrte Sprache reich genug an Bildern und Ausdrücken ſey ,

um verſchiedene Scenen des gemeinen Lebens edel und

kräfftig zu mahlen .. . . Das drollichte ſchnurrichte und

äffende, was jede Provinz hat, und die ſchöpferiſche Laune

des gemeinen Mannes noch täglich erfindet, iſt für das 'all

gemeine unſrer Sprache verlohren ; und man zankt ſich

noch wohl gar darüber, ob die niederſächſiſche Sprache einen

Vorzug vor der herrſchenden habe, ohne zu bemerken , daß

1) IX , S . 142 in ſeinem berühmten Schreiben : - „leber die

deutſche Sprache und Literatur (1781), das gegen

Friedrichs des Großen harte Angriffe auf die deutſche Literatur ge

richtet iſt. – Ueber Möſers Stellung in der Literatur und ſeine

Anſichten über die deutſche Sprache habe ich mich ein

gehend geäußert in Lyons „ Zeitſchrift für den deutſchen Unterricht“

1907, 21. Jahrgang, S . 145 ff., Leipzig , Teubner. Ich darf wohl

hier auf dieſen Aufſatz verweiſen .
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jede Provinzial- ſprache gewiſſermaßen reicher und mahle

riſcher ſeyn müſje als eine allgemeine die ſich nicht vom

Grunde erhoben.“ 1) Er rät dem Profeſſor, der ihm ſeine

„ Parodien “ zuzuſenden verſprochen hatte, „ doch unſre alten

Dichter zu leſen ,“ deren Wahrheit und Einfalt „ unſre neu

ern Barden “ nußen ſollten und vor deren „wahren und

kräfftigen Bildern “ „unſre edeln Hofdichter “ fliehen . „Un

ſre heutigen Bardenſänger ſollten mehr die alten wahren

Sitten ſtudieren und uns mit den Gebräuchen unſrer Vor

fahren auf eine lehrreiche Weiſe bekannt machen , anſtatt

daß ſie bloß ihre Einbildung in Unkoſten ſeßen .“ Mit Be

geiſterung ſtudierte er die mittelhochdeutſchen Dichter, be

ſonders die Minneſänger, deren „ Silberton " er preiſt, und

beabſichtigte eine Ausgabe der Ueberreſte der mittelhoch

deutſchen Poeſie bis zum Ende des 15 . Jahrhunderts zu

veranſtalten . „ Es iſt wirklich ein Schimpf für uns

Deutſche“ , ſchreibt er an Gleim ( 24 . Juli 1756 : X , 205

ff.), „ daß nicht die ſämtlichen Ueberbleibſel der wahren , un

verfälſchten und gleichwohl zierlichen alten deutſchen

Sprache auf eine anſtändige und prächtige Art im Druck

erſcheinen .“ Möſer hat das Verdienſt, einige „ ſchöne Lie

der“ , die er auf Umſchlägen von Pachtrechnungen des 16 .

Jahrhunderts entdeckt hatte, durch Veröffentlichung vor

dem Untergange gerettet zu haben , darunter „ das einzige

alte Lied, das wir von einem weſtfäliſchen Minnedichter

noch übrig haben “ (abgedruct III, 235 f.; andere III, 237

bis 240 und X , 208 – 211. 236 ).

Der Berliner Geh. Ariegsrat Urſinus hatte ihm

1777 eine Sammlung altengliſcher und altſchottiſcher Bal.

1) Nach dem bisher unbekannten, von Abekens Wiedergabe

(Werke X , 226) ſtark abweichenden Original abgedruckt von sarl

Schüddekopf, Juſtus Möſer. Berlin , Behr, 1902. S . XVI f. ;

zugleich als Probe von Möſers Rechtſchreibung.
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laden zugeſandt. In ſeinem Dankſchreiben bedauert Mö

ſer, „ daß wir Deutſchen nichts von dergleichen Keliquien

aufzuweiſen haben ; ſie würden mir lieber ſein als die

Anochen aller 11 000 Jungfern zu Köln . Unſtreitig haben

unſre Vorfahren auch geſungen , und zwar gut, weil Karl

der Große es wert hielt, ihre Lieder zu ſammeln “ (X , 237).

In einem früheren Briefe an denſelben „ freundſchaftlichen

Mann“ ſchreibt Möſer , er habe oft gewünſcht, daß ein Gott:

fried Auguſt Bürger „ unſre alten Volks erzählun :

gen und legendary tales, die zuweilen ſo kräftig ſind,

und immer noch den Mann ergößen , wenn er die Freuden

der Jünglinge geſchmacklos findet, behandeln möchte.“ 1)

Als Probe teilt er ihm eine ſolche „ Volksgeſchichte“ mit : die

von dem Schneider im Himmel, der im Zorn einem

„ Amtsbruder“ , welcher auf Erden eine Ele Tuchs ſtehlen

ſieht, ein Bein vom Throne Gottes auf den Kopf ſchleudert.

„ Darauf ſagt der liebe Gott zu ihm : „Wanne! Wanne!

wenn ich ſo haſtig wäre wie du ,wie würde es dir auf Erden

ergangen ſein !“ 2) In dieſen Volkserzählungen ſchäßt er

beſonders den „ ſinnlichen gemeinen (d. i. dem gemeinen

Manne verſtändlichen ) Ausdruck."

Auch für das Volkslied hatte er ein liebevolles

Verſtändnis . Seinem Freunde Friedrich Nicolai,

der einen „ Almanach von Volksliedern “ – alles „ echte

Handwerksburſchen - und Pöbellieder“ – herausgeben

wollte , ſandte er einige weſt fäliſche Volkslieder,

die er geſammelt hatte ( Brief 1777, 9. Juli: X 167). Sicher

lich hat er auch die Melodien beigefügt; in einem

1) Brief vom 24 . Dez. 1776 : X , 234 ff.

2) X , 238 f. Auch in die Phantaſie : „ Etwas über den ſog.

Aberglauben unſrer Vorfahren “ (V , Nr. 7) hat Möſer dieſe Volts

erzählung aufgenommen .



Juſtus Möſer. 159

vier Wochen früher geſchriebenen Briefe hatte er bemerkt,

daß er noch nicht Zeit gehabt habe, dieſe zu notieren ( X ,

166 ) .

XII . Der Aberglaube.

In religiöſen Fragen ſtand Möſer auf dem

freieren Standpunkt, den Semler und vor allen lej

ſing angebahnt hatten . Für dogmatiſche Spißfindig

keiten und konfeſſionelle Streitigkeiten hatte er kein Ber

ſtändnis. Mit freiem , vorurteilsloſem Geiſte ſtand er bei

ſeiner hohen Wertſchäßung alles geſchichtlich Gewordenen

auch dem Volks aberglauben gegenüber. In ſeinem

„ Schreiben an den Herrn Vikar in Savoyen " (1762 : V ,

S . 230 ff.), worin er ſich mit Rouſſeau über religiös

moraliſche Fragen auseinanderſeßt, ſchreibt er: „ Es iſt ein

beſonderer Hang des Menſchen zum Wunderbaren , zum

Außerordentlichen , zu Geiſtern, Geſpenſtern , Vorgeſchichten ,

heimlichen Naturwirkungen und andern Dingen , welche

auch oft dem Philoſophen das Bekenntnis abpreſſen : Ja ,

wir wiſſen noch nicht alles ! Die großen Männer, welche

die Wirkungen dieſes Hanges als abergläubiſche Einbildun

gen beſtritten haben , ſind glücklich genug geweſen , ſolchen

unſchädlich zu machen . Allein , die Wurzel haben ſie nicht

ausrotten können ; und viele ſchämen ſich nur, dasjenige jegt

öffentlich zu geſtehen , was ſie ſich in ihrer Betrachtung

heimlich ſelbſt beichten . Sollte aber dieſer Hang nicht eine

höhere Urſache haben ? Die Roſſe ſind weich im Maule ,

damit ſie den Zaum vertragen ; und wir haben vielleicht

dieſen Hang, um zu weiſen Abſichten geleitet zu werden .“

In der Phantaſie : „ Etwas zur Verteidigung des ſoge

nannten Aberglaubens unſrer Vorfahren “ ( V , Nr. 7) ſet

er fein auseinander , wie man auch den Aberglauben und

menſchliche Vorurteile benußen könne, daß ſie Meime des
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Guten werden . „ Unſre Vorfahren hatten die Gewohnheit,

kleine Klöße an ihre Schlüſſel zu binden, um ſie nicht zu

verlieren , oder, wenn ſie verloren waren , ſo viel geſchwinder

wiederzufinden ; und ebenſo verfuhren ſie auch mit den

nüßlichen Wahrheiten ,welche ſie der Jugend recht tief ein

prägen wollten : ſie hingen jeder guten Lehre ein Klößchen

an, damit ſie ihr bald wieder einfallen oder zu rechter Zeit

ins Gedächtnis treten möchte. So ſagten ſie ihr z. B .:

Kinder, ſo manches Salzkorn ihr verſtreut, ſo manchen

Tag werdet ihr vor der Himmelstür ſtehen müſſen ; legt

das Meſſer nicht auf den Rücken , die heiligen Engel möch

ten ſich darauf die Füße zerſchneiden ; ſeht des Abends nicht

in den Spiegel, der Schwarze gudt euch über die Schulter

- und die Erfahrung beſtätigt es , daß dieſe Klößchen dem

Gedächtniſſe wenigſtens ebenſogut zu Hilfe gekommen ſind

als die Reime, die, ehe die Schreibekunſt recht gemein war,

in gleicher Abſicht gebraucht wurden, oder die Dhrfeigen ,

welche man der Jugend bei Beziehung (d . h . Begehung) der

Grenzen zu geben pflegt. In neuern Zeiten hingegen will

man ſogar bei Aindern alles durch reine Gründe zwingen

und fürchtet, jene Anhängſel möchten eine üble Wirkung

tun und die Leute zum Aberglauben verführen . Ich ſehe

aber doch nicht ein , wie dieſelben einen größern Schaden

anrichten könnten als die Zauberwelt in der Oper, die

Feenmärchen , die Fabeln . . ..“ Möſer flicht hier die ſchon

erwähnte Erzählung von dem Schneider im Himmel ein ,

die jüngſt ein Lehrer auf dem Lande ſeinen Schülern er

zählt habe. Die ſchalkhaften Jungen hätten darauf ge

meint, der Thron Gottes müſſe ſehr wurniftichig geweſen

ſein , ſonſt würde ihn der Schneider nicht haben zerbrechen

können : „ jo bald ſahen ſie ein , daß es nur eine Erdichtung

war. . . Die Götter- und Fabellehre unſrer nordiſchen Vor

fahren war nur ſo reichhaltig nicht an darſtellenden Bildern
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als die griechiſche, welche von Dichtern , Malern und Bild

hauern bearbeitet war, und ſie mußten ſich daher , beſon

ders als die chriſtliche Religion ihre Götterlehre verdun

kelte, mit einem lieben Gotte und einem böſen Geiſte, oder

mit einem bißchen Spukerei behelfen .

Nun müßte aber einer gewiß ſehr übler Laune ſein ,

wenn er dieſe Art, der Einbildung oder dem Gedächtniſſe

zu Hilfe zu kommen , für den hellen Weg zum Aberglauben

erklären und alle dieſe Klößchen als ſo viele Merkmale

der finſtern Begriffe der erſten rohen Zeiten aufſtellen

wollte . Jedes Zeitalter und jedes Volk hat ſich ſolcher

Hilfsmittel bedient, um dasjenige in allegoriſche Handlung

zu verwandeln, was ſich als trockene Lehre nicht ſo gut

einprägen würde, und man kann dergleichen Mittel nur

alsdann als abergläubiſch verwerfen ,wenn ſie zum Betruge

gemißbraucht werden , und z. B . die Fäger den Glauben

an den Tollwurm unterhalten, um ihn den Hunden der

Bauern für Geld zu ſchneiden . --- - - Das gute alte Klöß

chen , daß derjenige, welcher einen Grenzſtein verrüdt, oder

einen falſchen Eid ſchwört, oder ſeinem Hofe etwas vergibt,

ſpuken gehen müſſe , iſt immer noch ein eben ſo feines als

kunſtgemäßes Mittel, die Aufmerkſamkeit auf jene wichti

gen Pflichten zu erhalten . . . . Von dem Böſen , der den

eiteln Mädchen , die ſich des Abends noch beſpiegeln , über

die Schulter guckt, befürchte ich nicht mehr als von allen

Teufeln , die bei Milton oder Alopſtock die ganze

Maſchine regieren . . . . .

Anſtatt überall die Reſte des Aberglaubens unſerer

Vorfahren aufzuſpüren und ihnen ſolche zur äußerſten Ein

falt anzurechnen , ſollte man den Geiſt oder den Sinn dieſer

ihrer Lehrmethode aufſuchen und ſehen, ob die Allegorie

wohl erfunden und mit der gehörigen Mäßigung gebraucht

ſei, und dann urteilen , ob es feiner geweſen ſei, den Men

Hift. Mitt. XXXII. 11
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ſchen in einen Werwolf, als mit den römiſchen Dichtern

Jupiter in einen Ochſen zu verwandeln ."

XIII. Recht und Rechtspflege.

Auf geſchichtlichem Boden ſtehend, iſt Möſer auch auf

dem Gebiete des Rechts und der Rechtspflege ein warmer

Freund der Volksſitten und Gewohnheitsrechte, die er auch

da geachtet wiſſen will, wo ſie modernen Anſchauungen

und naturrechtlichen Ideen nicht entſprechen , vor allem in

den Verhältniſſen des Bauernſtandes und der Landgemein

den , wo das ganze volle Recht ſich nach alter Rechtsanſchau

ung an den Hofbeſiß knüpft, und die nicht Hofgeſeſſenen

nur „ aufgenommene und geduldete Fremde“ ſind. Er

möchte alles Fremde, insbeſondere alles Romaniſche, aus

dem deutſchen Rechts - und Staatsleben entfernt wiſſen und

das auf deutſchem Boden Erwachſene wieder zu Ehren brin

gen . Tiefen Sinn findet er „ in vielen alten Gefeßen ,

über die man jeßt lache.“ Ein Genie hat das Wergeld

erfunden . Er rühmt die „wahre Kraftſprache“ der alten

Volksrechte . „ Unſre Vorfahren duldeten keine geſchriebenen

Gefeße, und überall, wo dergleichen eingeführet wurden, ge

ſchahe es von Obrigkeiten , welche die geſeßgebende Macht

des Volkes untergraben wollten. Denn ſobald ein Richter

die Geſeße, Rechtsweiſungen und Auslegungen in einem

Buche hatte, ſo fragte er nicht das Volk, ſondern ſein

Buch und zulegt fremde Ausleger und Rechte. Das Archiv

der Geſeße war in dem Gedächtnis aller Männer.“ Wieder

holt beklagt er das Eindringen des fremden römiſchen

Rechts , das ſo oft mit der deutſchen Stammesart in Wider

ſpruch ſtehe, und die Rechtſprechung „ der römiſch-gelehrten

Richter , die den Geiſt der deutſchen Verfaſſung verloren

hätten .“ Für die Hauptſtadt der Welt ſei das römiſche

Recht paſſend geweſen , für geringe Leute eigne es ſich ſchon



Juſtus Möſer. 163

deshalb nicht, weil der Beweis zu viele Koſten verurſache.

„ Eine jede Gemeinde ſoll das Recht behalten, das ihr ſchon

Fahrhunderte hindurch eigen geweſen, und noch jeßt müßte

der Vorfahren Grundſak Geltung haben : die Weisheit der

Aaße fönne niemals einen gültigen Spruch wider die

Mäuſe hervorbringen ; die Mäuſe müßten von Mäuſen , die

Maßen von Maßen beurteilt werden .“ In vielen Fällen

beachte der Geſeßgeber zu wenig die Ortsſitten. Der Juriſt

verliere durch ſeine gelehrten Studien die Fühlung mit dem

Volke und vergeſſe, wenn er nach den „dürren Buchſtaben

der Geſeße“ ſein Urteil fälle, daß bei der Verurteilung

cines Verbrechers deſſen Gemüts- und Lebensart und alle

äußeren Umſtände, die auf den Entſchluß zur Tat einge

wirft haben , in Betracht zu ziehen ſeien. Mit warmem

Herzen nimmt er die, welche in ſchwerer Arbeit ihr Brot

verdienen , in Schuß gegen die Pflaſtertreter, die in lan

gen Mänteln zu Rate gehen.“ Auch in der Rechtspflege

weiſt er auf England hin , wo der alte deutſche Gebrauch

herrſche, nicht nach den abſtrakten Geſeßen , ſondern nach

Totaleindrücken zu urteilen , deshalb empfiehlt er die Ge

ichwornengerichte, weil durch ſie das Rechtsbewußtſein ,

das durch die Romaniſten geſchwächt und faſt vernichtet

worden ſei, im Volke aufs neue erweckt werden könne. Mit

der Vernichtung der alten hiſtoriſchen Rechte müßten die

feſten Grundlagen jedes Staatsweſens zuſammenbrechen .

Ein hohes Verdienſt erwarb ſich Möſer durch die von ihm

empfohlene Abſchaffung der Tortur im Osnabrückiſchen ,

die in England nie beſtanden habe und erſt durch das rö

miſche Recht nach der Aufhebung des altgermaniſchen Rechts

grundſages : „ Wo kein Mläger iſt, da iſt kein Richter " in

Deutſchland eingeführt worden ſei. Die Grundanſchau

ungen des osnabrüdiſchen Staatsmannes ſind die gleichen ,

wie die, aus denen nach ihm die hiſtoriſche Rechtsſchule her

11 *
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vorgegangen iſt, deren Vorgänger er war. So gedenkt

ſeiner mit warmer Anerkennung auch Savigny: „ Hohe

Ehre gebührt dem Andenken Möſers, der mit großartigem

Sinn überall die Geſchichte zu deuten ſuchte, oft auch in

Beziehung auf bürgerliches Recht. Daß dieſes Beiſpiel den

Juriſten größtenteils unbemerkt geblieben iſt, war zu er

warten , da er nicht zünftig war und weder Vorleſungen

gehalten , noch Lehrbücher geſchrieben hat.“

XIV . Die Kunſt. Heimatſduk .

Den Schluß meiner Ausführungen über Möjers Be

deutung für die Volkskunde mögen einige kurze Bemerkun

gen über ſein Verhältnis zur bildenden Aunſt machen .

Auch hier tritt er der Mißachtung ſeines Vaterlandes

mit Entſchiedenheit entgegen. Mit Begeiſterung ſpricht er,

der genaue Kenner der Antike ?) und Verehrer Windel .

manns und Leiſinga, von den „ Ruinen der deutſchen

Kunſt“ (V , Nr. 34 ) und läßt in der Phantaſie : „Ueber das

Kunſtgefühl“ ( IV , Nr. 2 : 1780 ) einen Weinhändler fein

ſinnig den eigentlichen Grund beſtimmen , warum in dem

einen Lande mehr Kunſtgefühl und Geſchmack ſei als in

dem andern . " Er bewundert den gotiſchen Bauſtil und

bedauert, daß nur noch England im Anſchluß an die Kunſt

des Mittelalters Tüchtiges hervorbringe, während die

deutſche Arbeit zu ſeinen Zeiten etwas Unvollendetes habe

und die deutſche Kunſt charakterlos geworden ſei. (Zöll.

ner a . a . D . I, S . XVII f.) Die ſchlichte heimiſche Kunſt

will er erhalten wiſſen ; lange bevor das Wort þeimat

ſ chuß aufgekommen war, befürwortet er die Erhaltung

1) Vergl. bej. ſeinen Aufſatz : „ Virgil und Tintoret" ( V , Nr. 5 ),

der uns zeigt, daß er Leſſings Laokoon nicht umſonſt geleſen hatte.
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der alten Bauweiſe, der Gebäude, Zäune und Frechten , der

die Fluren und Aeder begrenzenden Heden , die Bewahrung

des Waldes (IV , Nr. 63 : 1778 ).

XV. Schluß.

Hier und da ſtoßen wir in Möſers Schriften auf

Neußerungen, die darauf ſchließen laſſen, daß es Augenblice

gegeben hat, in denen er von der Enge ſeines Wirkungs

kreiſes ſich bedrückt fühlte, wir finden Worte wehmütiger

Trauer darüber, daß ſeine Stimme nicht weit genug er

ſchalle . Und in der Tat, der hochbegabte, ſcharfblidende

Staatsmann , den auch ein Bismarck bewundernd verehrte ,

hätte jedem größeren deutſchen Staate zur Zierde gereicht

und an den Mittelpunkten deutſchen Lebens ſeine frucht

baren Gedanken in ungleich weiterem Umfang verwirklichen

können . Aber wir Nachlebenden wollen es als eine glück

liche Fügung preiſen , daß er ſeinem kleinen Heimatlande,

aus deſjen kräftigem Boden er ſeine beſte Lebens- und

Schaffenskraft geſogen hat, dauernd erhalten geblieben iſt.

Immer enger verwuchs er mit dem geliebten Lande ſeiner

Väter, deſſen reiche geſchichtliche Vergangenheit, Eigenart

und Lage einen beſtimmenden Einfluß auf ſein Weſen und

ſein literariſches Wirken ausgeübt hat. Von ſeiner Ge

burt bis zu ſeinem Tode – er ſtarb am 8. Januar 1794

im 74 . Lebensjahre — hat er in einem kleinen geiſtlichen

Staate gelebt, der vor tauſend Jahren durch Karls des

Großen gewaltigen Geiſt gegründet war. Dieſes Land war

voll von geſchichtlichen , in das graue deutſche Altertum

zurückweiſenden Erinnerungen und Denkmälern : „ unge

heure Steine, in Maſſen freisförmig aneinandergereiht

oder übereinander aufgewälzt, Opferſtätten der alten Sach

ſen , Gräber derſelben, Aſchenurnen bergend; die Burg

Wittekinds, noch bezeichnet durch ihre Gräben ; des großen
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Karls Siegesfeld ; - -- der Landmann, in alter Weiſe,

wie Tacitus die Deutſchen ſchildert, in geſonderten Höfen

wohnend, ſeine Grundſtücke, einzeln von Gebüſch oder Hei

hen alter Eichen umgeben , um ſeine Wohnung her ; - -

in der Stadt Osnabrück . . . . der Dom , Karls des Großen

Stiftung, wie die Schule, von ihm gegründet, anſehnliche

andre Kirchen mit weit aus der Ferne erblidten Türmen ,

Klöſter, das Rathaus, auf dem der denkwürdige Friede

geſchloſſen ward, der einen dreißigjährigen Krieg beendigte :

- daß Möſer in dieſem Lande, dieſer Stadt geboren war,

das dürfen wir wohl als das bedeutendſte, auf ſeine Bil

dung einflußreichſte Moment anſprechen .“ ( B . R . Abe

ken in der Einleitung zu Möſers Werken , I, S . 48 f.)

An dieſem Ländchen und an der ehrwürdigen Stadt

Osnabrück — er ſelber „wußte keine Stadt,wo jedermann

ſo ruhig und zufrieden ſein Amt verrichtet oder ſeinem

Berufe nachgeht als hier“ ( V , S . 116 ) — , hing Möſer mit

ganzer Seele. Die herzgewinnende Eigenart ſeines We

ſens — innige Liebe zur Heimat, geſchichtlicher Sinn , bei

allem Weitblic ein lebhaftes Gefühl für die kleinen Bedürf

niſſe des täglichen Lebens , warmherziger Humor - ſpricht

zu uns aus einem Briefe an ſeinen „unvergleichlichen

Freund" Thomas a b bt, der im Begriffe ſtand, eine

Reiſe nach der Schweiz anzutreten . „Wenn Sie nun nach

der Schweiz kommen “ , ſo ſchreibt er ihm i. S. 1763 ( X , S .

222), „ fo bringen Sie mir doch ſo etwas mit: einige Ueber

bleibſel von der Sündflut, oder ſonſt ein Stück von den

berühmten Alpen, woraus ſo viel Weſens gemacht wird.

Vor allem laſſen Sie ſich dort die Art zeigen , wie ſie die

großen Mäſe machen ; hiervon iſt doch noch wenig in der

Phyſik gehandelt. Und wenn Sie auf der Brüde zu Genf

find, ſo erinnern Sie ſich, daß Cäſar darüber gegangen .

Sollten Sie auch dort eine Julie oder Sophie finden , ſo
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laſſen Sie ſich von ihnen einen Salat mit den Fingern um

kehren , und verwahren mir davon ein recht grünes Blätt

chen . Treten Sie aber nicht auf die Alpen, um von der

Höhe einen verachtenden Blick auf unſer Weſtfalen zu wer

fen . Es gibt gute Leute überall, und ein Mädchen aus dem

pays de Vaud hat ihre Reizungen ebenſo gut als eine

Pariſerin .“

Auf dem engbegrenzten Boden ſeines Heimatlandes

wurde Möſer nicht bloß der „ Genius Osnabrüds,“ ſondern

der Wegweiſer und Führer ſeines Volkes in dem begin

nenden „ Mampfe für deutſchen Geiſt und deutſchen Ge

ichmack gegen Unnatur und Ausländerei auf allen Gebieten

geiſtigen Schaffens.“ „Man kann “ , ſagt Varnhagen

pon Enſe in ſeinen Denkwürdigkeiten, „mit Beſtimmt

heit behaupten , daß ſeit der Befreiung von der Fremdherr

Tchaft im deutſchen Staats - und Volksleben nichts Wichtiges

vorgegangen, wobei nicht Möſers Ideen mit tätig geweſen ,

ja , ſich als ausgeſprochene Richtungen mehr oder weniger

geltend gemacht hätten .“ Der Osnabrückiſche Staatsmann

Möſer hat für die Erforſchung der deutſchen Geſchichte

und des deutſchen Volkslebens Geſichtspunkte, Forſchungs

weiſe, Methode aufgefunden und für die Folgezeit be

ſtimmt, er iſt der Begründer der Wiſſenſchaft

vom Volke, der „Vater der deutſchen Volks -

kunde."



III.

Der Staat Osnabrück

ein Opfer der franzöſiſchen Revolution .

Von Bruno Bruſch .

In der Geſchichte des Hochſtifts Osnabrück hat wohl

kein Ereignis einen jo tiefen Eindruck gemacht, wie der Ver

luſt ſeiner ſtaatlichen Selbſtändigkeit. Mit Wehmut kehrt

der Patriot zu den ſtolzen Zeiten im Geiſte zurück, als das

Land noch ſeinen eigenen Landesherrn , ſeine eigenen Landes

kollegien hatte, als ein Hochfürſtlich Osnabrückiſcher Geh . Rat,

eine Hochfürſtliche Osnabrücfijche Land- und Juſtizkanzlei

die Angelegenheiten des Landes ordnete und den Untertanen

den Rechtsſchuß gewährte oder doch gewähren ſollte. Nur

etwa ein Jahrhundert liegt alles das zurück, und faſt dünft

es uns eine Ewigkeit. Das Bistum als ſolches war da

mals tauſendjährig , nicht aber in ſeiner Eigenſchaft als

Staat, und erſt ſeit dem Anfang des 13. Jahrhunderts

ſind landesherrliche Befugniſſe von den Biſchöfen ausgeübt

worden . ) Die Aneignung von Teilen des Imperiums, der

Landeshoheit, durch ſie fällt alſo in ihren Anfängen zeitlich

zuſammen mit den großen Zugeſtändniſſen , welche den geiſt

lichen Fürſten zur Gewinnung ihrer Stimme und Gunſt

1) Philippi, Zur Osnabrücker Verfaſſungsgeſchichte (Mitt. XII,

S . 74). Der Territorialbegriff des Stifts begegnet in den Urk.

ſogar erſt ſeit dem Anfang des 15 . Jahrh.; vgl. Karl Sopp, Die

Entwickelung der Landesherrlichkeit im Fürſtentum Osnabrück,

Idſtein 1902, S . 47.
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von Friedrich II. und König Heinrich gewährt wurden. ) Das

Ende dieſer Herrlichkeit hat der Regensburger Reichsdepus

tations-Hauptſchluß von 1803 dekretiert, aber wie dieſer

ſelbſt erſt der Genehmigung des Reichstages und des Kaiſers

zur vollen formellen Rechtsgültigkeit bedurfte , ſo waranderer

ſeits das Schickſal Osnabrücks längſt vor jenen Depu

tations -Verhandlungen durch Bonapartes Machtſpruch ent

ſchieden . Die Säkulariſation der geiſtlichen Staaten Deutſch

lands war eine Folge des Friedensſchluſſes von Lunéville 1801,

der durch die Regensburger Beſchlüſſe ſeine Ergänzung er

hielt, aber dieſer ſelbſt nimmt wieder auf die Grundſäße des

Raſtatter Kongreſſes Bezug, und daß ſchon damals die

Exiſtenz des Staates ſtark gefährdet war, allerdings von

einer Seite, von der er eigentlich ſeinen Schuß erhoffen

durfte, erſchien um ſo intereſſanter , je weniger dieſe Ver

handlungen bekannt geworden ſind. Das in Raſtatt zur An

nahme gelangte Säkulariſationsprinzip war eine alte Forde

rung der franzöſiſchen Republik, init deren Ideen und In

tereſſen ſich die geiſtlichen Staaten nicht vereinigen ließen ,

und unten wird ſich zeigen , daß Osnabrück bereits iu dem

großen Plane ſeine Stelle hatte, welcher der Politik der

franzöſiſchen Republik zur Grundlage diente und in ſeinen

Umriſſen auch zur Ausführung gelangt iſt.

Die geiſtlichen Wahlſtaaten mit Geiſtlichen als Landes

herrn und Geiſtlichen als Spißen der Landeskollegien nahmen

auch nach den Säkulariſationen des weſtfäliſchen Friedens

noch etwa ein Sechſtela) der Geſamtfläche des altersſchwachen

2) Friedrichs II. Confoederatio cum principibus ecclesiasticis

von 1220 und Heinrichs Constitutio in favorem principum von 1231,

M . Germ ., Constitutiones II, p. 89. 418 .

3) So ungefähr richtig Thiers, Histoire de Consulat et de

l'Empire IV , S . 64. TH. 3. Traiteur, kurpfalzbayeriſcher Hof

bibliothekar in Mannheim , berechnet in ſeiner Schrift : „ Der deutſchen
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Deutſchen Reiches ein , als die franzöſiſche Revolution an

deſjen morſchen Bau anklopfte. Es waren größtenteils die

geſegnetſten Striche unſeres Vaterlandes , und doch ſchienen

die Untertauen infolge gewiſſer Mängel der inneren

Grundverfaſſung nicht ſo glücklich zu ſein , wie man erwarten

durfte. Der Freiherr v . Bibra, ſelbſt ein Domkapitular

und zugleich Regierungspräſident zu Fulda , ſtellte ſchon

1785 die Preisaufgabe, welches wohl ſolche Mängel ſeien ,

und wie ſie zu heben ſein möchten . Die Wahlen der Landess

herren erfolgten ſehr häufig unter äußeren Einflüſſen und

lenkten ſich mehr auf biegſame und mittelmäßige Köpfe , als

auf Genies und Männer von unternehmendem Charakter .

Die Gewählten hatten zumeiſt die beſten Jahre hinter ſich

und wandten in der Regierung ihr Hauptintereſſe den

Finanzen und beſonders den Hammereinkünften zu, denn man

wollte doch wenigſtens die aufgewandten Koſten wieder her

auswirtſchaften .1) Die Wahlkapitulationen ſollten Despotismus

und Willkür abhalten , hinderten aber auch manches Gute,

beſonders wenn die Intereſſen der einflußreichen Domkapitel

im Wege ſtanden . Während in den Erbſtaaten die Rück:

ſichten auf die eigene Dynaſtie auch zu weit ausſehenden

Reichsſtände Verluſt auf dem linken Rheinufer und die Befigungen

der katholiſchen Geiſtlichkeit auf dem rechten“ , Mannheim 1799, den

Flächeninhalt der Beſitzungen der reichsunmittelbaren und der mittel

baren Geiſtlichkeit rechts und links des Rheins unter Einſchluß der

mit dem Reich in Verbindung ſtehenden Elſaß-Lothringiſchen Geiſt

lichkeit auf 1719 Meilen , während das ganze deutſche Reich auf

11 124 Meilen von Büſching, Erdbeſchreibung V , S . 5 , geſchätt

wird. Gervinus, Einleitung in die Geſchichte des 19. Jahrhunderts ,

S . 146 , rundet die Summe der durch die Säkulariſation betroffenen

geiſtlichen Staaten und Güter in Deutſchland auf faſt 2000

Meilen ab.

1) Der Kurfürſt von Mainz verwandte die Gelder der Kriegs

kaffe für ſeine Privatzwecke ; vgl. A . Klein , Geſchichte von Mainz

während der erſten franz . Dkkupation 1792/93, S . 13 .



Osnabrück ein Opfer der franzöſiſchen Revolution . 171

Reformen anſpornten , war in den geiſtlichen Staaten das

ganze Syſtem nur perſönlich : alles hing vom Augenblick

ab, und das Ziel des Landesherren ging mehr dahin , ſeiner

Familie nach ſeinem Tode einen Nußen zuzuwenden , als für

das Wohl des Landes und der Untértanen zu ſorgen . Der

Biſchof und die Mitglieder der Domkapitel wurden nur aus

dem hohen und höchſten Adel genommen , und bei den nötigen

Mitteln ließen ſich viele Pfründen in einer Hand vereinigen .

Der Biſchof von Dånabrück, Herzog Clemens Auguſt von

Bayern († 1761), beſaß außerdem das Erzbistum Röln und

noch drei Bistumsſiße, womit ſeine vielſeitige Regierungs

Tätigkeit feineswegs erſchöpft war. Die Verwaltung an fich

war in den Formen erſtarrt und etwa auf dem Standpunkt

des 17. Jahrhunderts ſtehen geblieben . In ihrer kollegia

liſchen Verfaſſung unterſchied ſie ſich nur wenig von der

der Erbſtaaten , und doch gab ihr die Beſeßung der wich

tigſten Ämter mit Domkapitularen ein gewiſſes Etwas, was

fich mehr fühlen als definieren ließ. Ein Zeitgenoſſe") ver

gleicht das geiſtliche und weltliche Verwaltungsſyſtein init

den Ererzitien der Garniſon einer Reichsſtadt und denen

eines preußiſchen Feldregiments . Einflußreiche Glieder der

Domkapitel bezogen hohe Gehälter als Beamte der Landes

verwaltung, ohne zu irgend welchem Dienſte verpflichtet zu

fein ; anderswo wurden die Ratsſtellen den Kindern von

Käten vom Landesherrn gleich bei der Taufe verliehen. )

Die Stände hatten in den geiſtlichen Staaten ihre alten

Privilegien mehr als in den Erbſtaaten zu erhalten und

auszudehnen verſtanden , und die öffentlichen Laſten hatten

1) F. C . Freiherr v . Moſer, über die Regierung der geiſtlichen

Staaten in Deutſchland, Frankfurt 1787.

2) Vgl. W . Richter, Der Übergang des Hochſtifts Paderborn an

Preußen (Zeitſchrift für vaterl. Geſchichte und Altertumskunde Weſt

falens, Münſter 1905 , Bd. 63, II, S . 31).
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faſt ganz die armen Leute auf dem platten Lande zu tragen .

Die Beſteuerungsart war im allgemeinen noch nach mittel

alterlichen Grundfäßen geordnet. Ein eigenes Heer, die

kräftigſte Stüße der Erbſtaaten, fehlte den geiſtlichen Staaten

faſt vollſtändig , und Ausnahmen bildeten wohl hauptſäch

lich die Sturfürſtentümer.') Gervöhnlich hatten benachbarte

weltliche Fürſten oder der Kaiſer auf Grund beſonderer

Abmachungen eine kleine Garniſon in die Hauptſtadt gelegt

Die Landeskultur war vernachläſſigt, die Induſtrie ge

wöhnlich wenig entwickelt. Das Volt befand ſich in den

geiſtlichen Staaten im allgemeinen auf einer niedrigeren

ſozialen Stufe, und äußerlich trat das in der größeren Zahl

von Bettlerna) und Armen hervor. Durch keinen nationalen

Patriotisnius mit Deutſchland verbunden , zeigte ſich die

Bevölkerung infolge ihrer ſozialen Lage für die Ideen der

Revolution , für die Lehren der Menſchenrechte , nur zu ſehr

empfänglich. ) Die beſonderen Freiheiten und Gerechtſame

der höheren Geiſtlichkeit waren der großen Maſſe ſchon

längſt ein Dorn im Auge.4) Die Umgeſtaltung der geiſt

lichen Staaten ſchien für die kräftige Entwickelung des

nationalen Bewußtſeins eine notivendige Vorbedingung 3.1

jein . Der fatholiſchen Kirche hat nun freilich die Säkulari

ſation die ſchwerſte Wunde ſeit der Reformation ge

ſchlagen , aber doch einen Vorteil gebracht, die Demokrati

ſierung der Biſchofsſiße und Domkapitel, die ſeitdem aufge

hört haben , vornehmer Herkunft zur Verſorgung zu dienen .

1) über das Mainzer Militär vgl. Klein S . 24 .

2) In Paderborn zogen Prozeſſionen von Bettlern jeden Alters

und Geſchlechts umher, um Almoſen zu ſammeln ; Richter, Zeit

ſchrift für vaterl. Geſchichte. 62, II, S . 187.

9) U . Sorel, L 'Europe et la Révolution française, III, 972.

.. ) Domkapitular Dr. F . X . Remling, Die Rheinpfalz in der

Revolutionszeit von 1792 bis 1798 , Speyer 1865, I, S . 37 .
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Wie in den Erbſtaaten auf gute Regenten auch ſchlechte

gefolgt ſind, ſo hat es ſelbſtverſtändlich auch zahlreiche geiſt

liche Fürſten gegeben , welche den Pflichten ihres weltlichen

Amtes gewiſſenhaft nachgekommen ſind. Bereits im 15.

Jahrhundert hat ein Biſchof von Speyer ) ſich ſelbſt den

„ oberſten Knecht ſeines Stifts “ genannt und durch ſeine

weltliche Regierung bewieſen , daß der Ausdruck keine hohle

Phraſe war, beſonders auch die armen Leute gegen die

Vorrechte der Geiſtlichkeit und des Adels geſchüßt. Dagegen

iſt der Ausſpruch jenes Biſchofs von Bamberg 1789, daß der

Fürſt für das Volt und nicht das Volk für den Fürſten da

ſei, ) zu kurze Zeit vor dem Zuſammenbruch erfolgt, als

daß er noch hinlänglich beweiskräftig ſein könnte, wenn auch

der Bamberger Hof damals in vorzüglichem Anſehen und

Vertrauen ſtand. Unter den Ausnahmen pflegt mnan an

vorderſter Stelle das Hochſtift Osnabrück zu nennen. ) Hier

blühten Handelund Induſtrie und troß des wenig fruchtbaren

Bodens war das Land volkreicher als andere, von der Natur

mehr begünſtigte Stiftsſtaaten . Unter den Vorzügen dieſes

Staates ſtellt die kundige Feder Möſer34) obenan die aus

gedehnten Gemeinheiten , zu deren unentgeltlichen Mitgenuß

die Beiwohner leicht gelangen könnten , aber noch manche

1) Dr. M . Buchner, Die innere weltliche Regierung des Biſchofs

Matthias Ramung von Speyer (1464 - 1478), Mitt. des Hiſt. Vereins

der Pfalz, Bd. 29 und 30, Speyer 1907, S . 109.

2) Vgl. über den Biſchof Franz Ludwig von Bamberg Dr. A .

Senger, Domkapitular, Das kaiſerliche Hochſtift Bamberg nach ſeiner

kulturellen Bedeutſamkeit (65. Bericht und Fahrb. 1907 des hiſtori

ſchen Vereins zu Bamberg S . 89).

8) v. Sartori, Statiſtiſche Abhandlung über die Mängel in der

Regierungsverfaſſung der geiſtlichen Wahlſtaaten und von den

Mitteln , ſolchen abzuhelfen , Augsburg 1787, S . 143. 187.

4) Juſtus Möſer, Osnabrückiſche Geſchichte II, § 14 (Werke,

herausgegeben von Abeken VI, S . 96 ).
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andere Umſtände vereinigten ſich, den Untertanen das Leben

erträglicher zu machen , als es in den meiſten Stiftern war.

Nun war allerdings Dsnabrück ſeit dem weſtfäliſchen

Frieden kein reiner geiſtlicher Wahlſtaat mehr. Die Krone

Schweden hatte das Hochſtift den Evangeliſchen erhalten ,

der Kaiſer eß dem bisherigen Biſchof Franz Wilhelm wies .

der einräumen wollen , und ſo war im Kompromiß dem Hauſe

Braunſchweig -Lüneburg und zunächſt der hannoverſchen Linie

die wechſelweiſe Nachfolge zugeſtanden worden gegen Ver

zicht auf gewiſſe Anſprüche, beſonders an Halberſtadt und

Magdeburg, die wieder Kurbrandenburg für ſeine Ab

tretungen an Schweden gefordert hatte. Urſprünglich hatten

auf der braunſchweigiſchen Entſchädigungsliſte außer Dsna

brück noch Hildesheim und Minden geſtanden "), und anderer

ſeits hatte Kurbrandenburg neben den anderen Stiftern auch

Osnabrück begehrt, dafür aber Hildesheim gewählt, als die

Abſicht der Wiedereinſeßung Franz Wilhelms hervortrat.

Die hannoverſche Regierung?) erklärte damals , die Wohls

fahrt des Hauſes erheiſche, daß fich kein mächtigerer Nach :

bar im Hochſtift Hildesheim feſtſeße und wollte es unter

keiner Bedingung in andere Hände kommen laſſen . Damit

beginnt der langjährige Kampf der beiden Staaten Han

nover und Preußen um einen Beſiß , der beiden Teilen uns

gleich begehrenswerter erſchien als der Osnabrücks .

Nach dem Tode Franz Wilhelms war zum erſten Male

ein Prinz aus dem Hauſe Braunſchweig - Lüneburg zum

Biſchof von Osnabrück erkoren worden , ein pseudoepiscopus

haereticus, wie ihn Gams nennt. Seit 1764 ſtand als

Nachfolger des angeführten vielfachen Biſchofs Clemens

-) v . Meiern , Acta pacis Westphal. BD. VI, S . 397. Vgl.

Fredmann , Die capitulatio perpetua. (Mitt. 31, S . 130 ).

2) Protokoll von 1647 22./1, 25 ./1 . (Landesarchiv B 724),
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6 Monaten erwählte Herzog Friedrich von York, der zweite

Sohn Georgs III. von England und Schwager Friedrich

Wilhelms III. von Breußen . Unter ihm hatte das Stift

den Vorzug gehabt, für lange Zeit den Erſchütterungen

eines Regierungsrechſels entzogen zu ſein, und Möſers

heilſamer Einfluß auf die Staatsverwaltung hatte gleich

zeitig dazu beigetragen , den Untertanen in der Tat das

Glück zu gewähren , welches man in den ineiſten anderen

geiſtlichen Staaten vergebens ſuchte. Die beſonderen Wahl

kapitulationen , welche das Domkapitel den Kandidaten vor

zuſchreiben pflegte, ſollte ſeit dem weſtfäliſchen Frieden eine

beſtändige Aapitulation erſeßen , die als unabänderliches

Staatsgrundgeſeß gleichmäßig für alle Biſchöfe, die katholiſchen

wie die evangeliſchen , ihr Verhältnis zum Domkapitel und

den Ständen regelte und beiden Religionsverwandten ihre

Rechte ſicherte. Indeß ließen ſich bereits flagen vernehmen ,

daß jene Kapitulation nach faſt anderthalb Jahrhunderten

unmöglich noch auf die Verhältniſſe der Gegenwart paſſen

könne, und man wollte in ihr ein Hindernis für manche

durch die fortſchreitende Kultur nötig werdenden Verbeſſes

rungen erblicken . Auch in der Staatsverwaltung und be

ſonders der Juſtizpflege machten ſich nach Möjers Tode

ichwere Mißſtände?) fühlbar, und bei der fortwährenden Ab

weſenheit des engliſchen Prinzen war das Land vollſtändig

den Beamten ausgeliefert, von deren Charakter das Wohl

und Wehe der Untertanen abhing. So ſchien auch dieſer

geiſtliche Staat troß ſeiner teilweiſe anderen Verhältniſſe

einer Reform zu bedürfen .

In politiſcher Hinſicht hielten es die geiſtlichen Landes

herren, da ſie kein Hausintereſſe hatten , im allgemeinen mit

1) Das Urteil wird am Schluſſe der Arbeit begründet werden .

Auch die Paderborner Juſtizverwaltung nannte . Vinde die

relendeſte" ; vgl. Richter, Zeitſch. f. vaterl. Geſch. Bd.62, II, S . 196 .



176 & ruich.

dem Staiſer , unterſtüßten ſeine Abſichten durch ihre Stimmen

und halfen die Pläne ſeiner Gegner vereiteln.") Osnabrück

mußte ſich nun freilich unter dem evangeliſchen Biſchof in

Reichsjachen nach Hannover richten , deſſen Miniſterium ſeine

Intereſſen im diplomatiſchen Verkehr mit anderen Mächten

wahrnahm . Als halber hannoverſcher Erbſtaat konnte es

dafür auch ſeinen natürlichen Schuß von dort erwarten .

Leider war aber Hannover infolge der Perſonalunion mit

der engliſchen Strone ſelbſt in einen faſt hülfloſen Zuſtand

geraten und mußte auf den Anſchluß an einen ſtärkeren

Nachbar Bedacht nehmer. Vom Reiche war ebenſowenig

Hülfe zu erwarten , und die alte Reichsverfaſſung ſtand mit

den politiſchen Verhältniſſen und dem geſamten Geiſte der

Zeit in Widerſpruch. Die großen Mächte, Deſterreich und

das im direkten Gegenſaß zum Reichsoberhaupt emporge

kommene Preußen , waren imſtande, ſich ſelbſt zu ſchüßen ,

ohne der Bundeshülfe des Reichs zu bedürfen . Die meiſten

Vorteile ) hatte das Bundesverhältnis von jeher den minder

mächtigen Ständen gebracht, welche die deutſche Freiheit ge

noſſen , ohne dem Druck eines großen Militärs und ſchwerer

Kriegsſteuern ausgeſeßt zu ſein . Bei dieſer Sachlage war

es dem Kaiſer nicht zu verdenken , wenn er den Hausinter

eſſen , als der Quelle ſeiner Macht, gegenüber den Reichs

intereſſen immer den Vorzug gab ; aber ebenſowenig Preußen ,

wenn es in der gleichen Lage ebenſo handelte. Das Reich

zerfiel ſchon damals in zwei Hälften , und die beiden führen

den Mächte beobachteten ſich gegenſeitig argwöhniſch , daß keine

1) Häberlin , Staatsarchiv 1802, Bd. IX , S . 368 ff. : Ueber die

mutmaßlichen Folgen der jetzigen teutſchen Staats -Veränderungen .

3) Häberlin , Staatsarchiv 1802, BD. VIII, S . 12 ff.: Vor

ſchläge, wie die mindermächtigen Stände in Schwaben , Franken und

am Rhein durch einen freiwilligen Schritt die Inkonvenienzen einer

Teilung Deutſchlands verhüten oder doch vermindern können .
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ſich zu ſehr vergrößere. Dem Kaiſer als Verteidiger der

alten hierarchiſchen Reichsgrundlagen und ſeinem Gefolge, den

geiſtlichen Fürſten, trat der nach modernen Anſchauungen

ausgebaute preußiſche Staat gegenüber. Die Vertreter der

franzöſiſchen Revolution erkannten eine gewiſſe Ähnlichkeit der

Intereſſen , die ſie mit dem natürlichen Gegner des Kaiſers

verbanden, und dieſe Gemeinſchaft hat das alte deutſche

Reich geſprengt, jenes chaos, quod Deus mirabiliter con

servavit . Von der Reichsverfaſſungwar nur noch eine leere

Form ohne Inhalt vorhanden. In der vielfachen Zerſplitterung

der Staatsgewalt in ungefähr 300 kleine und kleinſte Teile ?)

lag die Quelle der Ohnmacht des deutſchen Reiches, und wenn

die Nachbarn die Erhaltung der Verfaſſung in ihrer äußeren

Form dringend wünſchten , ſo geſchah dies nicht im Intereſſe

Deutſchlands, ſondern in ihrem eigenen .

Der Untergang der territorialen Selbſtändigkeit des

Osnabrücker Landes bildet nur einen kleinen Ausſchnitt in

dem großen Auflöſungsprozeß des auf feudaler Grundlage

hiſtorijch erwachſenen deutſchen Reiches, der ſich unter dem

Anſturm der franzöſiſchen Revolution vollzog. Die Politik

Frankreichs, wie ſie Sieyès,2) der ſchroffe Verfaſſungs

politiker der Revolution und frühere Abbé, 1795 gezeichnet

hat, erſtrebte den Rhein als natürliche Grenze Galliens,

erſtrebte die Unterdrückung der geiſtlichen Staaten und die

Bildung eines neuen Staatenbundes auf „ vernünftigeren "

Grundlagen , als es der alte, in den gothiſchen "

Jahrhunderten durch Zufall zuſammengewürfelte, geweſen

2) Vgl. „ Patriotiſches Appel an den Friedenskongreß in Lune

ville und die Reichsverſammlung in Regensburg , eine höchſt wichtige

und höchſt dringende Veränderung der deutſchen Staatskonſtitution

betreffend" , Osnabrück und Münſter 1801, S . 14 .

2) Seinen Plan hat herausgegeben Sorel, L'Autriche et le

Comité de salut public avril 1795 (Revue historique XVII, S . 31 ff.).

Hiſt. Mitt. XXXII. 12
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ſei. Um den Beſik der eroberten Lande durch einen

dauerhaften Frieden zu ſichern , ſollten die deutſchen Reichs

ſtände für ihre Verluſte auf dem linken Rheinufer entſchädigt

werden , und dazu eben die geiſtlichen Staaten dienen . Gleich

zeitig beabſichtigte man bei dieſer Umgeſtaltung des deut

ſchen Reiches die Großmächte vom Rhein zu entfernen ,

denn eine Republik, meinte Sieyès, iſt immer Meinungs

verſchiedenheiten ausgeſeßt und wird durch mächtige Nach

barn gefährdet. An deren Stelle ſollten kleinere Staaten

als Puffer (tampon) dazwiſchen geſchoben werden . Vor

allem gedachte man die Herzoge von Mecklenburg mit Dſt

friesland und dem rechtsrheiniſchen Teile von Cleve auszu

ſtatten , in Austauſch gegen ihre eigenen Lande, die an

Preußen fallen ſollten , und ihnen außerdem das Hochſtift

Münſter zuzulegen . Preußen ſollte Hildesheim , Paderborn ,

das Eichsfeld, den rechtsrheiniſchen Teil des Erzſtifts Cöln ,

nämlich das Herzogtum Weſtfalen und die Grafſchaft Reck

linghauſen , ferner die Abteien Eſſen , Werden und Quedlin

burg erhalten, aber Ansbach -Bayreuth an das Haus Pfalz

abtreten , und ſo aus Süddeutſchland verdrängt werden . Das

Stift Osnabrück war von Sieyès für den Herzog von

Braunſchweig beſtimmt worden , unter ſchlauer übergehung

der hannoverſchen Linie, während der weſtfäliſche Frieden

dieſen Erbgang nur für den Fall ihres Ausſterbens vorſah . Die

Verſegung des Herzogs von Mecklenburg an den Rhein iſt

auf unüberwindliche Hinderniſſe geſtoßen , und Preußen hat

ſich die fränkiſchen Fürſtentümer nicht entwinden laſſen , aber

die geiſtlichen Staaten hat Bonaparte 1802 allerdings in

ganz ähnlicher Weiſe verteilt, wie es Sieyès geplant hatte.

Wenn man gegen das Syſtem der franzöſiſchen Republik

den Einwand erhob , daß es dem einen ſein Eigentum nehme,

um ihn mit dem Eigentum anderer zu entſchädigen , ſo war

der neue Rechtsgrundſatz allerdings ziemlich bedenklicher
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Natur und konnte auch den weltlichen Staaten gefährlich

werden ,-) ſobald der geiſtliche Quell erſchöpft war, wie ſie

ja auch ſchon Sieyès in ſeinen Plan einbezogen hatte.

Waren aber nicht die Vertreter der Legitimität mit ſo revo

lutionären Grundſäßen , der Entſchädigung auf Koſten anderer ,

der Vertauſchung und Verteilung von Staaten vorange

gangen ? Die Entſchädigung der in Elſaß - Lothringen

in Folge der Beſchlüſſe der franzöſiſchen Nationalverſamm

lung 1789 über die Abſchaffung des Lehensſyſtems und

Einziehung der geiſtlichen Güter ihrer Rechte verluſtig ge

gangenen geiſtlichen nnd weltlichen Fürſten hatte den Vors

wand zum Kriege abgegeben , ) und durch Eroberung fran

zöſiſcher Landſchaften wollte man ſich ſpäter auch für die

aufgewandten Koſten teilweiſe ſchadlos halten . Sonnte

man die Rückgabe der linksrheiniſchen Eroberungen von

Frankreich erwarten , nachdem das Spiel verloren war ?3)

Die Teilung Polens, die alte Lüſternheit Öſterreichs nach

Teilen Bayerns,4) lieferten den Revolutionären Vorbilder ,

denen ſie nachſtrebten und mit denen ſie ihr eigenes Syſtent

verteidigen konnten . Vor allem kamen ihnen gewiſſe Ideen

Friedrichs des Großen zu ſtatten , und ſie rechnieten es ſich

zur beſonderen Ehre an , dieſe zur Ausführung zu bringen .5)

2) Bedenken über das Entſchädigungs - Syſtem beſonders für

weltliche Fürſten 1801 (Druckſchrift).

2) L . v. Ranke, Urſprung und Beginn der Revolutionskriege

1791/2 , S . 170 .

3 ) Inſtruktion für Caillard 1795 10 ./9. ; Bailleu , Preußen und

Frankreich 1795 – 1807, I, 25 .

4) Gegen die Abſichten Öſterreichs auf Bayern wendet ſich eine

im November 1800 geſchriebene Schrift : „Baiern nach den Be

ſtimmungen des Friedens von Campo Formio“ , welche v . Aretin

zugeſchrieben wird und, nach der eleganten äußeren Ausſtattung zu

urteilen , auf Veranlaſſung des Hofes entſtanden iſt.

5) Bericht. Luccheſinis 1801 18 ./12. ; Bailleu II, 63 .

12 *
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Auf ihn iſt der Urſprung der großen Säkulariſationspläne

von 1742/3 zur Entſchädigung Karls VII. für ſeinen Ver

zicht auf öſterreichiſche Gebiete und zur Abrundung ſeiner

Erblande zurückgeführt worden , und beſonders hatte er die

Säkulariſation des Erzbistums Salzburg zu deſſen Gunſten

angeſtrebt.") Auch an eine Säkulariſation der Hochſtifter Hildes

heim , Münſter und Osnabrück hatte er 1759 gedacht, und

wollte dann natürlich Hildesheim für Preußen behalten , die

beiden anderen aber zur Verſtärkung der Macht Englands in

Deutſchland verwenden , um zuſaınmen mit ihm Öſterreich

das Gleichgewicht halten und Rußlands Einfluß ausſchalten

zu können .2) Geradezu genial war ſein Plan eines Ein :

tauſches von Mecklenburg gegen die hauptſächlich links

rheiniſchen Beſißungen Preußens, auf deſſen Verwirklichung

er nun freilich keine allzu großen Hoffnungen ſepte. Hätte

damit der preußiſche Staat eine kompaktere Geſtalt erhalten ,

ſo entſprach dieſe allerdings etwas gewaltſame Veränderung

der Landkarte zugleich auch der Sicherheit Frankreichs, wie

die Franzoſen ſpäter erkannten , und ſie ſind immerwieder auf

das Mecklenburger Projekt des großen Friedrich zurück

gekommen , allerdings unter Verlegung des Äquivalents auf

das rechte Ufer des Rheins.

Wenn Preußen aus Anlaß der Einſtellung der engli

ſchen Subſidien mit Rückſicht auf ſeine Finanzlage3), und um

ſich die Hände nach Polen frei zu machen , zumn Frieden

neigte, ſo folgte es ebenſo ſeinen Hausintereſſen , wie Öſter

1) Volbehr, Der Urſprung der Säkulariſationsprojekte in den

Fahren 1742 und 1743 (Forſchungen zur deutſch . Geſch . XXVI,

S . 277). Vgl. R . Koſer, Friedrich d. Gr. I, S . 196 .

2) Ordre an Finckenſtein 1759 30 ./ 10 ; Polit. Norreſp . Friedrichs

d . Gr. XVIII, S . 612. Vgl. R . Moſer II, S . 243.

3) Bailleu , Mönig Friedrich Wilhelm II. und die Geneſis des

Friedens von Baſel (v. Sybel, Hiſtor. Zeitſchr. Bd. 75 , S . 240 ff.).
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reich mit der entgegengeſepten Politik. Die Mittel für die

Fortführung des Krieges hatte 1793 der preußiſche Geh .

Leg.-Rat Stock durch die Ausgabe von Areditſcheinen des

Reichs beſchaffen wollen , hatte auch ſchon eine Säkulariſation

angeregt, nach der Münſter oder Dsnabrück und ferner

Paderborn und Hildesheim an Breußens fallen ſollten . Die

Friedensbedingung Frankreichs, die Abtretung des linken

Rheinufers , fand auf Seiten Preußens heftigen Widerſtand,

und überhaupt war eine Verſtändigung zwiſchen ihm und

der Revolution nur bis zu einem gewiſſen Grade denkbar,

denn die revolutionären Anſchauungen bedeuteten für ſeine

Exiſtenz ganz dieſelbe Gefahr, wie für die der anderen

legitimiſtiſchen Staaten . Der König und die meiſten

Miniſter wünſchten die Erhaltung der alten Grenzen .

Der liberale Hardenberg') redete bei ſeiner erſten Zu

ziehung zur allgemeinen Politik (1794 24 ./1.) einem Fries

densſchluſſe das Wort, nicht auf Koſten Frankreichs, ſondern

unter Entſchädigung für die Verluſte durch Säkulariſation

einiger Hochſtifter nach dem Vorgang des weſtfäliſchen

Friedens. Er erhoffte zugleich die franzöſiſche Anerkennung

der preußiſchen Protektion über diejenigen Staaten , welche

ſie nachſuchen würden . Beide Punkte entſprachen durchaus

den Wünſchen des Wohlfahrtsausſchuſſes.2) Auf die Ab

tretung des linken Rheinufers rechnete beſtimmt der

1) v . Ranke, Denkwürdigkeiten des Fürſten V. Hardenberg I,

159, 160. Dem Fürſtbiſchof Franz Ludwig von Bamberg gegenüber

hat þardenberg im Februar und März 1794 das Gerücht von

Säkulariſationsabſichten des Berliner Hofes in Abrede geſtellt (vgl.

Heigel, Zur Geſch. d . Säkulariſation des Hochſtifts Bamberg,

53. Bericht über Beſtand und Wirken des hiſtoriſchen Vereins zu

Bamberg , 1891, S . 7 ff.), was der Stimmung des Königs im

damaligen Zeitpunkt wohl auch entſprach, aber allerdings nicht der

perſönlichen des Schreibers .

2) Sorel IV , 225 .
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Sabinettsminiſter v . Alvensleben . Wenn er für dieſen Fall

ebenfalls eine Entſchädigung Preußens durch Säkulariſationen

in Ausſicht nahm ,') jo konnte ſein ſollege Finckenſtein mit

Recht betonen , daß eine ſolche Maßnahme zu Gunſten

Preußens das ganze Reich gegen dasſelbe aufbringen

würde. Und das war die allgemeine Stimmung im

Reich . Man ſcheute ſich , das Gehäſſige der Säkulariſationen

auf ſich zu nehmen , wollte ſich aber an der Verteilung des

Gewinns ganz gern beteiligen . Wie der franzöſiſche Ge

ſandte Caillard in Berlin , ein ſcharfer , doch keineswegs

übelwollender Beobachter, ſchreibt,?) gab es keinen einzigen

weltlichen Fürſten , welcher der Säkulariſation nicht mit

Begeiſterung zugejauchzt haben würde, wenn einmal das er

löſende Wort fiel. In der Öffentlichkeit aber und gegen den

Nachbar mußte man ſich ihr abgeneigt zeigen . Die Ueber

tragung der revolutionären Ideen gewaltſamer Abrundung

und Gleichniacherei in unſere deutſchen Verhältniſſe iſt von

den fürſtlichen Dynaſtieen ausgegangen. )

Mit dem Baſeler Frieden (1795 5./4 .) trennte ſich

Preußen von den Alliirten in der Hoffnung, den allgemeinen

Frieden vorzubereiten , den auch Frankreich wünſchte. Der

Verzicht Frankreichs auf die Rheingrenze hätte ihn ſofort

gebracht. Eine mächtige Partei der alten Grenzen ſchien in

Paris in der Bildung begriffen zu ſein .4) In dem Friedens

Inſtrument war die Abtretung des linken Rheinufers nur

als ein bei dem allgemeinen Friedensſchluß mit dem Reich

möglicherweiſe eintretender Fall behandelt, und für dieſen

1) v . Ranke, Denkw . Hardenbergs I, 266 .

2) Bericht Caillards 1798 6./3 . ; Bailleu I, 469.

3) So L . Häuſſer, Deutſche Geſchichte vom Tode Friedrichs

d . Gr. II, 423 .

4) Sorel, La neutralité du Nord de l'Allemagne de 1795

(Revue historique XVII, S . 265 ).
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Fall ſtellte der betreffende Geheimartifel Preußen eine unter

Garantie der Republik zu vereinbarende territoriale Ent

ſchädigung in Ausſicht. ) Die franzöſiſche Republik liebte

dieſe Art der hypothetiſchen Staatsverträge, die ebenſo ſchnell

geſchloſſen als gebrochen wurden . Mit dem Bajeler Frieden

begann Preußen das Werk der Neutraliſierung von Nord

deutſchland und eines großen Teils Süddeutſchlands durch

Ausbedingung einer Demarkationslinie, welche durch ſpätere

Verhandlungen mit Frankreich noch näher beſtimmt wurde.

Die darin einbegriffenen Staaten erfreuten ſich ſeitdem unter

dem preußiſchen Adler lange Jahre der Segnungen des

Friedens. Auch Hannover und Osnabrück wurden nach

ihrem Beitritt durch Preußens Fürſorge dem Stampfe der

Weltmächte entrückt und haben in Fällen der Not bei Ver

legung der Neutralität den preußiſchen Hof ſtets zu finden

gewußt. Die Kritik hat nun allerdings im allgemeinen

inehr dem Abfall Preußens von der Sache Deutſchlands als

dieſem politiſchen Erfolge ihre Aufmerkſamkeit zugewandt.

Aber eine Demütigung Preußens hat auch das Urteil eines

franzöſiſchen Geſchichtsſchreibers ?) in dem Baſeler Frieden

nicht zu finden vermocht. Er darf nicht ſowohl als die

Urſache, als vielmehr ein Symptoins) der Auflöſung des

deutſchen Reiches angeſehen werden , und lieferte aller Welt

den Beweis, daß die norddeutſchen Intereſſen mit denen

Öſterreichs nicht mehr zu vereinigen waren. Soweit iſt

Preußen in ſeiner Annäherung an die Republik gegangen .

Für eine Allianz iſt es troß der verlockendſten Anerbietungen

nicht zu haben geweſen , und dieſer Punkt muß bei der Be

urteilung ſeiner Politik ebenſo berückſichtigt worden , wie der

andere, daß die legitimiſtiſchen Weltmächte zu einem ent

1) de Clercq, Recueil des traités de la France I, S . 234 .

2) Sorel IV , 291.

3) Häuſſer II, 10 .
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fie
feinem

her zu

Townention ')

ſchloſſenen Vorgehen gegen die Revolution nur unter dem

Drucke des größten Unglüds zu vereinigen waren .

Galten die Beſtrebungen der preußiſchen Politik vor

züglich der Aufrechterhaltung und Ausdehnung der Neutra

litätszone, ſo ſuchte andererſeits Frankreich durch ſolche Zu

geſtändniſſe ſeinem Ziele, der Anerkennung der Rheingrenze

ſeitens Preußens, näher zu kommen . Aber auch ein neuer

Vertrag, die Berliner geheime Stonvention ') vom 5 .Auguſt 1796,

traf doch alle Dispoſitionen nur wieder für den Fall der

Abtretung des linken Rheinufers beim Friedensſchluß mit dem

Reich , ohne daß Preußen den Verzicht auf ſeine lintsrheiniſchen

Beſikungen ausgeſprochen hätte, und es hat klug daran ge

handelt, ſo lange damit zu warten , bis es die Entſchädis

gungen wirklich in der Hand hatte. War in dieſer Hinſicht

die neue Convention ebenſo hypothetiſch wie der Baſeler

Frieden , ſo unterſchied ſie ſich doch von dieſem dadurch , daß

die zu vereinbarenden territorialen Entſchädigungen nun

wirklich vereinbart waren , Münſter mit Ausſchluß gewiſſer

Teile und Recklinghauſen , wozu noch eine Ergänzung kommen

follte. Seinem Widerſtand gegen das Säkulariſations

prinzip entſagte der König nun formell. Das revolutionäre

Frankreich hatte ihm ſeine Ideen aufzudringen verſtanden . Als

Ergänzung brachte der preußiſche Geſandte in Paris die

Hochſtifter Osnabrück, Hildesheim und Paderborn in Vor

ſchlag . )

Unter dem Eindruck des glänzenden Siegeszuges Bona

partes in Jtalien legte endlich auch der Kaiſer die Waffen

nieder und verhalf im Frieden von Campo Formio ) 1797

der franzöſiſchen Eroberungspolitik zu einem völligen Er

1) de Clercq, S . 281.

2) H . Hüffer, Diplomatiſche Verhandlungen aus der Zeit der

franz. Revolution 1, 312 .

3) de Clercq, S . 335.
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folge. Er trat die öſterreichiſchen Nieberlande um den Preis

Venetianiſcher Gebiete ab, erkannte die Cisalpiniſche Republik

an , erkannte in den Geheimartikeln die Rheingrenze an ,

wollte auch für ihre Anerkennung durch das Reich ſorgen ,

wollte beim Friedensſchluß mit dem Reiche ſeine ſämtlichen

linksrheiniſchen Beſißungen abtreten, vorbehaltlich einer ver

hältnismäßigen Entſchädigung, und ließ ſich die Beihülfe der

franzöſiſchen Republik gern gefallen , daß ihm das Erzbistum

Salzburg und der anſtoßende Teil Bayerns zugewandt

würde. Zur Schließung des Reichsfriedens mit Frankreich

wurde die Zuſammenberufung eines Kongreſſes in Raſtatt

in Ausſicht genommen , und der Saiſer verpflichtete ſich, bei

dieſer Gelegenheit gemeinſchaftlich mit Frankreich die Ent

ſchädigung der Reichsfürſten für ihre Verluſte zu regeln .

Alein Preußen follte nach dieſem Vertrage ſeine Beſißungen

links des Rheines von Frankreich zurückerhalten , um dadurch

ſeiner Entſchädigungen und damit auch der Gelegenheit zur

Vergrößerung verluſtig zu gehen . Frankreich hatte alſo

Preußen gegen alle früheren Verträge ſofort zur Seite ge

ſchoben , als es die Gelegenheit zur Verſtändigung mit dem

Reichsoberhaupt gefunden . Der Staiſer aber hatte alle Fordes

rungen der Revolutionspolitik bewilligt, die Rheingrenze,

die Säkulariſationen , und der verfaſſungsmäßige Vertreter

des deutſchen Reichs ſtreckte ſogar ſelbſt die Hände nach

einem Erzbistum aus. Die Geheimartikel des Friedens von

Campo Formio wagte man niemand mitzuteilen .

Nur zu bald zeigte fich, wie wenig Frankreich geſonnen

war, ſeine neuen Verſprechungen zu halten, aber auch der

Staiſer war dazu faſt nicht im Stande. Der Friede von

Campo Formio brachte ihn in eine ſchiefe Stellung zu ſeiner

Pflicht, denn vor der Öffentlichkeit mußte er die Integrität

des Reiches zur Grundlage der Friedensverhandlungen

machen . Frankreich aber hatte ſein erſtrebtes Ziel erreicht,
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das Werk des weſtfäliſchen Friedens nun in Raſtatt fort

feßen zu können . Es verlangte die völlige Einziehung der

geiſtlichen Güter , während Öſterreich eigentlich nur zu ſeinen

Gunſten ſich zu einer Säkulariſation verſtehen wollte. Nach

dem der Inſtruktion der franzöſiſchen Geſandtſchaft in Raſtatt

(1797 4 ./11.) beigegebenen ) Verteilungsplane ſollte Preußen

außer Berg und den rechtsrheiniſchen Beſißungen von Köln und

Trier nebſt einem Teil von Münſter auch das Hochſtift Osnabrück ,

Herford, Quedlinburg und die mittelbaren Stiftsgüter von

Breslau erhalten , wobei ihm freilich nicht allein das alte

Mecklenburgiſche Tauſchgeſchäft, ſondern auch die Abtretung

der fränkiſchen Fürſtentümer angeſonnen wurde. Die deutſche

Verfaſſung gedachte man in der Weiſe umzugeſtalten , daß

unter Aufhebung des Kurfürſtenkollegs das erbliche Kaiſertuin

zwiſchen Öſterreich und Preußen wechſele.2) Preußen bes

ſtimmte ſeine Entſchädigungsanſprüche in verſchiedenen Ab

ſtufungen ganz nach dem Verhältnis der öſterreichiſchen und

wünſchte im äußerſten Falle, wenn dort ſogar die Abtretung

Bayerns bis an den Inn gefordert würde, zu ſeiner eigenen

Sicherheit außer den in der geheimen Konvention zuge

ſtandenen Ländern noch das Herzogtum Weſtfalen und das

Bistum Osnabrück, leßteres unter der Vorausſeßung der

Entſchädigung des bisherigen Inhabers, Herzogs Friedrich

von York, oder wenigſtens die Bistümer Hildesheim und

Baderborn .3) Osnabrück hatte es auch als Entſchädigung für

den Rheinzoll beantragt, im Falle Frankreich ſich nicht mit

den linksrheiniſchen Gebieten begnüge, ſondern ſeine Ab

ſichten auch auf dieſen ausdehne.4) Bei ſeiner überwie

genden Machtſtellung in Norddeutſchland mußte Preußen

1) Hüffer II, S . 197 fg .

2) Sorel V , 263.

3) Bailleu 1 , 171.

4) Inſtruktion für die preuß. Geſandten in Raſtatt 1797 2./12 ;

Hüffer 11, 1, S . 80 .
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darauf ſehen , daß die in ſeinem Bereich gelegenen geiſts

lichen Benefizien an das eigene Haus oder doch wenigs

ſtens an ſolche kamen , die an das preußiſche Intereſſe ge

bunden waren . Wer hätte wohl auch einen größeren An

ſpruch gehabt, die verſprengten Trümmer der alten Reichs

gewalt wieder zu ſammeln , nachdem die Macht des Kaiſers

in dieſen Teilen des Reichs völlig verblaßt war ? Und

konnte nicht die Verſtärkung der preußiſchen Poſition in

Weſtfalen zugleich als ein Bollwerk gegen Frankreich dienen

nach dem Verluſt der öſterreichiſchen Niederlande ?

Die Reichsfriedens- Deputation in Raſtatt hatte ſich zu

erſt mit derAbtretung des linken Rheinufers zu beſchäftigen .

Der preußiſche Geſandte erklärte ſich bereit ( 1798 14 ./2 .),

es dem allgemeinen Wohle zu opfern . Der Mainzer e

ſandte Albini erhielt von den Franzoſen die beruhigende

Verſicherung, daß ſein Kurfürſtentum erhalten bleiben würde,

und hat in der Folge an der Beraubung der Stifter und

Klöſter zu Gunſten ſeines Herrn im Geheimen wacker mitge

arbeitet. ) Die Deputation hatte anfangs die Gälfte und

endlich zwei Drittel der linksrheiniſchen Beſißungen anges

boten . Da aber die Franzoſen nicht mit ſich handeln ließen ,

wurde 1798 11./3. die Abtretung in vollem Umfange von

ihr beſchloſſen . Die zweite Forderung Frankreichs bildete

die Entſchädigung der Stände für ihre Verluſte auf dem

linken Rheinufer auf der Grundlage von Säkulariſationen ,

wobei die Beſchlußfaſſung über die Einzelheiten des Ent

ſchädigungsiverkes noch ausgeſeßt blieb. Öſterreich wünſchte,

daß die Reichsverfaſſung im Ganzen keine und der Beſit :

ſtand im einzelnen ſo wenig als möglich eine Veränderung

erleide. Die Franzoſen erflärten die Bewilligung ihrer

zweiten Forderung zur Vollendung des Friedenswerkes für

1) Freih. v. Hertling, Säkulariſationsprojekte aus dem Jahre

1798 (Hiſtoriſches Jahrbuch 1892, XIII, S . 503 ff.).
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ebenſo notwendig , wie die der erſten , und hatten nicht die

beiden mächtigſten Staaten auf dieſer Grundlage bereits

ihre Separatverträge mit Frankreich geſchloſſen ? Das

Conclusum ?) lautete alſo (1798 4 ./4.), daß man ſich auf

die Entſchädigung durch Säkulariſationen einlaſſen wolle,

doch unter dem Vorbehalt der Erhaltung der deutſchen Ver

faſſung. Öſterreich hatte an beiden Beſchlüſſen nicht teil

genommen , ohne doch durch ſein Sträuben den Gang der

Dinge aufhalten zu können .

Lag dem Naiſer an der möglichſten Beſchränkung der

Säkulariſationen und beſonders an der Erhaltung der drei

geiſtlichen Kurfürſten , ſo hatte er wohl inzwiſchen genügend

erfahren , wie wenig Entgegenkommen für ſolche Wünſche bei

Frankreich zu finden war, und auch Preußen hatte einen

hinreichenden Begriff von der geringen Beſtändigkeit fran

zöſiſcher Verſprechungen erhalten , als daß es nicht hätte

wünſchen müſſen, daß die Anwendung des Säkulariſations

prinzips dem deutſchen Reiche allein überlaſſen blieb . Nichts

lag näher , als daß die beiden größten deutſchen Staaten

eine direkte Verſtändigung ſuchten , der im Intereſſe der

nationalen Ehre nur der beſte Erfolg zu wünſchen war. Bei

der gegenſeitigen Eiferſucht war freilich der Boden für cine

ſolche ſchwer zu finden . Der junge Mönig Friedrich Wilhelm III.

zeigte den beſten Willen , dem Wiener Hofe entgegenzu :

kommen , und ermäßigte ſeine Anſprüche auf eine ſtrenge

Entſchädigung. Ein auf dieſer Grundlage von Cobenzl in

Raſtatt entworfenes Vertragsſchema?) (1798 25 ./ 3 ), das

beiden Höfen überſchickt wurde, ſeşte nur das Hochſtift

Hildesheim für Preußen aus, unter der Vorausſeßung, daß

?) v. Bellinghauſen , Protokoll der Heichs- Friedens- Deputation

zu Raſtatt, Raſtatt 1800, I, S . 536 .

2) Hüffer II., S . 232.
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der Kaiſer auf jede Entſchädigung in Deutſchland verzichte.

Der König war mit Hildesheim einverſtanden , wenn ihm

gewiſſe Zuſagen gemacht würden. Die Hauptſchwierigkeit

lag aber in der Entſchädigung des Prinzen von Oranien ,

des durch die franzöſiſche Okkupation ſeines Amtes verluſtig

gegangenen Erbſtatthalters von Holland, für welchen Preußen

die Trieriſchen Balleien ) forderte. Da Öſterreich dieſe für

die Erhaltung der geiſtlichen Kurfürſtentümer nicht entbehren

konnte, ſchlug Thugut für ihn das Bistum Osnabrück vor,

ohne daß dieſer Anregung in Raſtatt weitere Folge gegeben

zu ſein ſcheint. ) Mit Cobenzls Abberufung aus Raſtatt

zur Erſekung Thuguts in Wien kamen dieſe Sonderver

handlungen zunächſt zum Abſchluß. Der Wiener Hof wollte

den Vertragsentwurf überhaupt nur als Privatarbeit ) gelten

laſſen, und ſchon die gemachten Zugeſtändniſſe ſchienen ihn

zu reuen . Auch die Bemühungen des ruſſiſchen Kaiſers

Paul“) zur Vermittelung zwiſchen den beiden Staaten und

die in Berlin gehaltenen Konferenzen hatten keinen beſſeren

Erfolg. Erſtrebte man zunächſt den völligen Verzicht beider

Teile auf Entſchädigungen , ſo war doch die Begehrlichkeit

bei beiden ſo ſtark genährt, daß auf dieſe Weiſe die Sache

nicht mehr aus der Welt geſchafft werden konnte. Preußen

war es kaum zuzumuten , ſich auf Hildesheim zu beſchränken ,

welches man ihm doch auch nur geben wollte, wenn es nicht

auf alles verzichtete, ) während der Kaiſer ſeine Wünſche

1) Cobenzl an Dietrichſtein 1798 27./4 . ; v . Vivenot, Zur Ge

ſchichte des Raſtatter Kongreſſes , Wien 1871, S . 169.

2) Hüffer II, S . 239 .

3) Thugut an Reuſ, 1798 24 .14 . und an Dietrichſtein 5 ./4 .,

27. 4 .; V . Vivenot S . 30 , 153, 161.

4) Korreſp . zwiſchen Franz II. und Paul I. 1798 9./3 ., 27 ./3 . ;

v . Vivenot S . 140 fg., 144 fg .
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fortgeſeßt bis in die bayeriſchen Erblande ausdehnte. Als

Apothekerrechnungen wurden die öſterreichiſchen Forderungs

nachweiſe von dem franzöſiſchen Geſandten Treilharð ) be

zeichnet, von denen man die Hälfte wegſtreichen müßte. Der

Einfall Öſterreichs, die Verluſte auf dem linken Rheinufer

mit Geld auszugleichen , bot ebenſowenig eine befriedigende

Grundlage zur Verſtändigung.

In Hannover verurſachte die Meldung des Geſandten

v . Redena) aus Raſtatt vom 9. April 1798, daß Öſterreich

die Hochſtifter Hildesheim und Paderborn an Preußen bereits

zugeſtanden habe, und dieſes nur noch auf die Eriverbung

von Osnabrück dringe, begreifliche Aufregung. Mit dem

Säkulariſationsprinzip hatte ſich die dortige Regierung nur

unter der Bedingung einverſtanden erklärt,%) daß es auf

mittelbare geiſtliche Stifter beſchränkt bleibe, und wollte

ea höchſtens noch auf die beiden Kuriatſtimmen der geiſt

lichen Bank und die Überbleibſel der ohnehin ſchon vom

deutſchen Reiche abgeriſſenen Hochſtifter ausdehnen , die ſich

doch nicht mehr halten ließen . Alle anderen vollſtändig in

ihrem Beſtande verbleibenden uninittelbaren Hochſtifter, die

Virilſtimmen der geiſtlichen Bank, hatte ſie ausdrücklich

ausgeſchloſſen . Bezüglich des Bistums Osnabrück hatte

Herzog Friedrich bereits in Hannover Schritte tun laſſen ,

daß der kurfürſtliche Bevollmächtigte beim Kongreß deſſen

Intereſſen wahrnehme. Der Osnabrückiſche Geh. Rat

v. 8 . Busſche hatte dem Antrage an das dortige Mini

ſterium einen Hinweis auf die fortſchreitende Kultur und die

zunehmende Bevölkerung des Hochſtifts beigefügt, wodurch

1) Bericht von Redens aus Raſtatt 1798 3./2 . (Hann . Deſ. 92,

XXXVII, A 1a, Nr. 85) : Oh j'ai vu ces comptes apothicaires, il

faut en rebattre la moitié .

2) Hann . Deſ. 12a , IV , Berlin 176 , Vol. V .

3) Geh. Räte an v. Reden 1798 23./3 .
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es dem Kurhauſe, auch abgeſehen von den Stgl. Domänen

und den Poſten , iminer mehr wert würde. Die verführeriſche

Schilderung machte in Hannover wenig Eindruck.

Das Hochſtift Hildesheim ſtand in Gefahr, in preußiſche

Hände zu fallen , und Preußen war dem freundlichen Rate

Hannovers nicht gefolgt, ſich nach deſſen Grundſäßen eine

billige und konvenable Entſchädigung auszuſuchen . Der In

halt der Reden 'ſchen Depeſche berührte des Königs eigencs

Intereſſe und Gerechtſame und ſegte die hannoverſchen Geh .

Räte in das „ größeſte " Erſtaunen . Der Berliner Geſandte

v . Ompteda,“) dem der Bericht ſchleunigſt mitgeteilt war,

hatte nur überall die Beſtätigung der Nachricht erhalten ,

daß Öſterreich mit Preußen wegen der Abtretung Hildes

heims einig ſei. Dagegen war ihm von Haugwiß erklärt

worden , daß an eine Erwerbung Osnabrücks auch nicht ein

mal gedacht werde. Der preußiſche Miniſter fand die zu

Tage tretende Abneigung gegen eine Vergrößerung Preußens

unerklärlich, da „ die Stände des nördlichen Deutſchlands

ihre künftige Sicherheit und Exiſtenz nur von dem Rückhalt

der preußiſchen Monarchie zu erwarten hätten .“ Ompteda

erkannte, daß bei dem Einverſtändnis der beiden mächtigſten

deutſchen Höfe das Schickſal Hildesheims entſchieden ſei, er

kannte aber auch mit diplomatiſchem Scharfblick, daß dann

Hannover wegen ſeiner Anſprüche an dieſes Bistum in die

bevorzugte Lage komme, Entſchädigungen fordern zu dürfen ,

wozu bisher jeder Anlaß fehlte. Er ſchlug bereits als

Kompenſation für die abgehenden Gerechtſame die Auf

hebung der wechſelweiſen Nachfolge eines Prinzen des Hauſes

und die Erwerbung des Bistums Osnabrück als erbliches

Fürſtentum vor. Wir ſtehen hier vor dem nicht allzu häufigen

Falle, daß ein Diplomat die Entwickelung der Ereigniſſe

?) Bericht Ompteda's von 1798 22./4 .
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Jahre vorher ſo vorzeichnet, wie ſie ſich nachher tatſächlich

vollzogen hat, und unter den hannoverſchen Staatsmännern

dieſer Periode tritt der Kriegsrat v . Ompteda durch ſeine

Befähigung allerdings vorteilhaft hervor.:)

Reden war die erſte Andeutung über die preußiſchen

Vergrößerungspläne im Norden Deutſchlands von einem

Mitgliede der preußiſchen Geſandtſchaft in Raſtatt, dem Geh .

Rat v. Dohm gemacht worden , dem bekannten Staatsmann

und Publiziſten , der allerhand Beziehungen zur hannover

ſchen Regierung unterhielt. Dohm hat ihm auch in der Folge

feineu freundſchaftlichen Rat nicht verſagt, wie Hannover

durch Abtretung ſeiner Anſprüche auf die Grafſchaft Sayn

Altenkirchen oder ſonſt in die Reihe der beſchädigten Staaten

vorrücken und dann vielleicht die Ceſſion des Hochſtifts

Osnabrücks durchſeßen könne, und er wußte, daß die Fran

zoſen bei dieſem Objekte die wenigſten Schwierigkeiten

machen würden, wie ſie es auch ſchon längſt dem König

von Preußen angeboten hätten , der es aber immer abge

lehnt, um ſeinen Schwager nicht zu berauben . Er hatte

auch auf andere Arrangements Ausſicht gemacht und erbot

ſich , mit allen Kräften das hannoverſche Intereſſe zu be

fördern. Dohm rühmte ſich ſeines Sredits bei den fran

zöſiſchen Geſandten in Raſtatt. Von den Franzoſen ſelbſt

war bei ihrein Haſſe gegen England für Hannover nichts

zu erwarten . Treilhard hatte 311 Dohin geäußert, Han

nover müſſe zufrieden ſein , wenn es nur erhalten würde,

und ſich ſchon einige Beſchneidungen (rognures ) gefallen

Taſſen .

Endlich hatte alſo Hannover einen Freund gefunden

und ſogar inmitten der preußiſchen Geſandtſchaft in Raſtatt,

einen Freund, der ihm zu einer Entſchädigung und womög

1) v. Haſſell, Das Kurfürſtentum Hannover. S . 52.
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lich zur Erfüllung ſeines Lieblingswunſches , der Erwerbung

von Hildesheim , verhelfen konnte. Fm Hinblick auf dieſe

erfreulichen Ausſichten waren dann die ſtrengen Säkulari

ſations-Grundſäße ſchnell vergeſſen , die man noch eben auf

aufgeſtellt hatte , und man verſtieg ſich bereits zu den gewag

teſten Spekulationen : Preußen ſollte ſich das Hochſtift Bader

born oder das Niederſtift Münſter nehmen , und Hannover

wollte ihin die zukünftige Nachfolge in Osnabrück laſſen ,

dafür aber ſelbſt das Hochſtift Hildesheim mit dem „ unbe

trächtlichen “ Stift Corvey einziehen . Dohm ſollte ſich für

dieſes ausgezeichnete Projekt mit ſeinem vielgeltenden Ein

fluß auf das Kräftigſte verwenden , und auf eine Verehrung

von 2000 Piſtolen kam es der hannoverſchen Regierung

nicht an . Selbſtverſtändlich wurden die Verhandlungen mit

Dohm ganz geheim geführt, und als Mittelsperſon bediente

man ſich des nach Raſtatt beorderten Göttinger Profeſſors ,

Hofrat v . Martens. Dohın iſt auf den Handel eingegangen

und hat zunächſt die Ausſichten ziemlich unparteiiſch be

urteilt. Er fand die Forderung von Hildesheim und Corvey

gegen die Abtretung des alternativen Erbrechts auf Osna

brück ziemlich hoch und wandte auch die Abneigung Öſter

reichs gegen eine weitere Ausdehnung der Säkulariſationen

ein . Aber was man wohl erwartet hatte, auf den Ge

danken einer Auskaufung des katholiſchen Anteils an Dsna

brück verfiel er nicht. Er riet übrigens noch kurze Zeit

zu warten, bevor man bei der preußiſchen Geſandtſchaft in

Raſtatt die nötige offizielle Einleitung tue. Für ſeine Be

mühungen erhielt Dohm 1) eine hannoverſche Lehns - Exſpektanz ,

die er der Geldſumme vorgezogen hatte, aber Hildesheim

hat er der hannoverſchen Regierung doch nicht verſchafft.

Wenn bisher weder direkte Verhandlungen noch die

Dazwiſchenkunft Rußlands Preußen mit Öſterreich zuſam

1) über ſeinen Charakter vergl. Hüffer II, S . 46.

Hiſt. Mitt, XXXII.
13
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menzubringen vermocht hatten , ſo hätte dies faſt das her :

ausfordernde Auftreten von Sieyès in Berlin bewirkt,“) der

freilich zu einem anderen Zwecke, dem Abſchluß der er

ſtrebten Allianz, im Juli 1798 als Abgeſandter der Republik

daſelbſt erſchien . Frankreich hatte ſich mit einem Kranze

von Republiken umgeben , und die Abſicht war, durch Ab

ſendung eines der „ Haupt-Meneursa) des politiſchen Syſtems

in Frankreich “ Preußen gegenüber den drohenden Anzeichen

einer neuen Koalition in dieſes Föderativſyſtem hineinzu

ziehen . In ſeiner Antrittsaudienz erklärte Sieyès dem

König , Friedrich d . G . habe auf einen Freundſchaftsbund

mit Frankreich ſtets einen großen politiſchen Wert gelegt.3)

Hielten die Franzoſen Preußen für ihren natürlichen Alliirten ,

jo kam ihr Geſandter bald zur Erkenntnis des frrtums,

nnd alle ſeine Bemühungen in jenem Sinne blieben erfolga

los. Auch ſeine Einmiſchung in das Entſchädigungswert

ſtieß auf Ablehnung. Frankreich ſchien fich inzwiſchen den

öſterreichiſchen Grundſäken nähern zu wollen , um zu dem

erſehnten Frieden zu kommen , und legte den Verzicht Öſter

reichs und Preußens auf jede Entſchädigung den Verhand

lungen zu Grunde. Es verlangte aber die Aufnahme der

Beſtimmung in den Friedensvertrag, daß nur die Erbfürſten

noch zu entſchädigen ſeien*), was mit der Einziehung der

geiſtlichen Staaten gleichbedeutend war. Preußen hütete ſich

wohl, das Gehäſſige einer ſolchen Maßnahme auf ſich zu nehmen .

Ein ſcharfes und klares Bild der preußiſchen Politik

hat ein urteilsfähiger Beobachter des Berliner Hofes, der

1) Bailleu I, S . XLI; Sieyès ' Inſtruktion von 1798 23 ./5 .

ebend. S . 473 ff.

2) So nennt ihn Ompteda 1799 12./1. ; Hann. Def. 12 a,

IV Berlin , 176 , Vol. VI.

3) Bericht Ompteda's 1798, Juli ; ebend. Vol. V .

4) Bailleu I, 242.
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ſchon genannte Ariegsrat v . Ompteda,') gezeichnet. Breußen

hatte die bataviſche Republik nicht anerkannt und ließ ſeine

Provinzen links des Rheines nicht als früher preußiſche"

von Sieyès bezeichnen , verkannte alſo nicht die Gefahren

einer Abtretung des linken Rheinufers und wünſchte die

Veränderung des augenblicklichen Zuſtandes . Es war aber

nicht zu einem tätigen Eingreifen zur Herbeiführung dieſer

Veränderung zu bewegen , und ſeine nicht weit in die Zu

kunft ſchauende und bloß für den Augenblick berechnete

Politika) richtete ſich lediglich auf die Erhaltung der Neutra

lität und eines möglichſt guten Einvernehmens init allen

Mächten, ohne ſich mit jemand in eine nähere Verbindung

einzulaſſen . Aus ſeinem Paſſivſyſtem würde es nur durch

ganz außerordentliche Umſtände, nämlich außer durch ſehr

beträchtliche Vorteile nur durch direkt feindſelige Maßregeln

Frankreichs oder durch einen tieferen Einblick in die Ge

fährlichkeit der immer weiter um ſich greifenden franzöſiſchen

Macht und ihrer gänzlichen Außerachtſeßung von Verträgen

und von Treu und Glauben, gebracht werden können . Greife

es aber zu den Waffen , ſo könnte man ſich überzeugt halten ,

daß es den Krieg gegen Frankreich mit allem möglichen

Nachdruck und init der Anſtrengung aller Staatskräfte führen

würde. Bei den erſchöpften Finanzen, an deren Wieder

herſtellung man arbeitete, müßte es wohl auf Geldunters

ſtüßungen ſehen . Schwerlich würde ſich der Berliner Hof

1) Bericht Ompteda 's 1799 1./2 . ; Hann. Deſ. 12 a , IV Berlin

176 , Vol. V .

2) Den Kreuz- und Querzügen der preußiſchen Politik in dieſer

Epoche iſt Þ . Bailleu, Preußen und Frankreich von 1795 – 1807,

Bd. I. II, im einzelnen nachgegangen . Zuſammenfaſſend entwirftmit

kräftigen Strichen ein Bild von ihr R . Rojer , Die preußiſche Politik

von 1786 – 1806 ( Deutſche Monatsſchrift von D . Hoßich VI, S .

453 - 480, 612 _ 637).

13**
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in ein vertrauliches Verſtändnis mit dem Wiener einlaſſen ,

bevor dieſer mit mehr Aufrichtigkeit die Zweifel an ſeinem

bisherigen Benehmen beſeitige und beſonders die Nachteile

wieder gut mache, die er durch den Frieden von Campo

Formio dem deutſchen Reiche zugefügt. Die Sym

pathieen Hannovers neigten im allgemeinen wohl inehr zu

Öſterreich als zu Preußen hin ; um ſo höher darf dieſes

objektive Urteil geſchäßt werden , welches mit prophetiſchem

Geiſte wiederum faſt ein Stück Zukunft enthüllt.

Der Kongreß in Raſtatt hatte unterdeſſen die Vers

handlungen in derſelben ſchleppenden Weiſe fortgeſponnen ,

wie er ſie begonnen . Nach der Annahme des Grundſakes

der Säkulariſationen war Frankreich mit der weiteren Forde

rung hervorgetreten (1798 3 ./5 .), zunächſt die Maſſe des

Verluſtes zu beſtimmen , ) um darnach die Maſſe der Ent

ſchädigung bemeſſen zu können , und hatte verlangt, daß

alles , was den Fürſten , Reichsſtänden und unmittelbaren

Adligen auf der linken Rheinſeite gehört habe, nun auf die

rechte übertragen werde. Die Hoffnungen, die es auf den

engen Anſchluß Preußens geſekt hatte, hatten ſich nicht er

füllt, und es zog nun die deutſchen Mittel- und Kleinſtaaten ?)

durch beſondere Begünſtigungen noch mehr in ſeine Neße.

Ueber alle ihre noch nicht erledigten Forderungen ſtellte die

franzöſiſche Regierung im Dezember 1798 das Ultimatum ,

und der Kongreß nahm es ſchmachvoller Weiſe an. Man

behauptete,y) daß die „ Partikular-Abgeordneten" die Fran

zoſen zu dieſem Schritte geradezu aufgeheßt hätten , um bei

Auflöſung der Deputation durch Sonderverträge mit Frant

1) v . Bellinghauſen , Protokoll II Bd., 1. Heft, S . 25 .

2) Bailleu I, S . XLII.

3) Bericht Reden's 1798 8./12., Hann. 92, XXXVII, A la,

Nr. 88.
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reich ihre Abſichten deſto beſſer zu erreichen . Durch Aus

ſtecken der Trikolore voin Münſterturm in Straßburg feierten

die Franzoſen den über die Deputation errungenen Sieg.

Nach der Annahme des Ultimatums blieb nur noch der

Hauptpunkt zu erledigen, die wirkliche Anwendung des

prinzipiell anerkannten Entſchädigungsgrundſaßes durch Säku

lariſationen , und die Franzoſen wollten gleich ganze Arbeit

machen . Talleyrand wünſchte, daß die Säkulariſation als

integrierender Teil in den Friedensvertrag ſelbſt aufgenommen

würde, und beauftragte die franzöſiſche Geſandtſchaft in

Raſtatta) mit der Ausarbeitung des Entſchädigungsplans.

Wollte man den franzöſiſchen Geſandten das Recht beſtreiten ,

die allgemeinen Angelegenheiten Deutſchlands zu ordnen , ſo

ſollten ſie ſich auf den weſtfäliſchen Frieden und andere Ver

träge berufen . Es galt jeßt, die durch die Annahme des

Ultimatums erhaltenen Vorteile ſchleunigſt zu benußen und

durch die Entſchädigungen ſich im Innern Deutſchlands

einen ſtarken Anhang zu ſchaffen . Die Deputation wurde

bei der Aufſtellung des Planes ganz übergangen , und auch

die beſchädigten Stände wandten ſich mit ihren Entſchädi

gungs-Berechnungen mit Vorliebe an die Franzoſen . Um

allen Liquidationen zu genügen , hätte kaum das ganze

deutſche Reich hingereicht. „ Der Kongreß gleicht einem

Fahrmarkt“ , ſchreibt Thugut,a) „wo init reichsſtändiſchen

Beſißungen Tauſch und Handel getrieben wird " . Am meiſten

intereſſierten ſich die rheiniſchen Stände, die beiden Heſſen und

die Grafen von Solms und Sickingen , für den Entſchädis

gungsplan , und die Partikular-Abgeordneten " hatten ſelbſt

ſchon einen ſolchen entworfen gehabt. Selbſtverſtändlich hatten

die franzöſiſchen Geſandten vor allem Albini gebeten , ſich an

1) Hüffer III, S . 226 .

2) Thugut an Cobenzl, Starhemberg und Reuß 1799 10./1. ;

v . Vivenot a . a . O . S . 89 .
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der Mitarbeit bei der Aufſtellung des Planes zu beteiligen .

Die Ausarbeitung hatte vorzüglich Roberjot, ein ehemaliger

Abbé, überuommen , und er nahm alle Tage einige der

„ Sädirten “ Stände vor. Fu ſeiner Studierſtube ſah es gar

wunderlich aus. ) Auf 4 Karten von dem Rheinſtrom und

den angrenzenden Ländern waren kleine Blätter mit Steck

nadeln aufgeheftet, auf welchen geheimnißvolle Abkürzungen ,

wie Pal. (Palatinat) oder Ba. (Baden ) uſw ., ſtanden , wo

durch die Verteilung der geiſtlichen Güter bezeichnet wurde.

Als Leitfaden diente ihm lediglich die bekannte Büſching'iche

Geographie, die damals bei den europäiſchen Staatsmännern

wohl das geleſenſte Buch war, und unbeeinflußt durch

gründliche Kenntniſſe betrieb er außerdem die Arbeit noch mit

der größten Eilfertigkeit. Für verſchiedene Länder fanden

ſich oft mehrere Liebhaber, die ſich nun darüber in die Haare

gerieten , und für das Bistum Speyer zählte man nicht

weniger als acht. Die Franzoſen hatten übrigens ihre

revolutionären Grundſätze der augenblicklich wenig günſtigen

Strömung fein anzupaſſen verſtanden . Der Würzburgiſche

Abgeordnete und andere Vertreter der größeren geiſtlichen

Fürſten wurden von ihnen ausgezeichnet und damit ge

ſchmeichelt, daß kein einziges der größeren Bistüiner einges

zogen werden würde. Albini lebte mit Bonnier in größter

Fntimität. Nachdem Öſterreich und Preußen verſagt hatten ,

verſchmähte Frankreich ſelbſt die Bundesgenoſſenſchaft der

geiſtlichen Stände nicht, um zu ſeinem Ziele zu gelangen .

Am 2 . Januara) 1799 hat Roberjot ſeinen Entſchädi

gungsplan nach Baris geſandt, ein Meiſterſtück der Mäßi

1) Bericht Reden 's 1798 30./12 ; Hann. Deſ. 92, XXXVII,

Nr. 88.

2) Bericht Reden 's von 1799 6./1 .: qan vorigem Mittwoch " .

Das franzöſiſche Datum iſt nach Auskunft des Archivs der aus

wärtigen Angelegenheiten in Paris : 13 . nivôse an VII.
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gung, wie er ſich rühmte , der alle Teile , ſelbſt Öſterreich ,

befriedigen werde . Die drei geiſtlichen Kurfürſtentümer

waren erhalten und innerhalb der preußiſchen Demarkations

linie Säkulariſationen tunlichſt vermieden . ) Die Preußen

zuzuteilenden Entſchädigungen hatte Roberjot der Entſchei

dung des Direktoriums in Paris überlaſſen und ſich mit der

Bemerkung begnügt, daß zu ſeinen Gunſten noch über die

Bistümer Paderborn , Hildesheim und Bamberg verfügt

werden könne. ) Das Bistum Dsnabrück wird in dieſem

Plane überhaupt nicht erwähnt. Dagegen hatte ſich Ro

berjot der Mühe unterzogen , durch Ausarbeitung einer neuen

Verfaſſung') das deutſche Reich einer glücklicheren Zukunft zu

zuführen .

Der Krieg entbrannte inzwiſchen auf allen Linien von

neuem , in Italien , in Deutſchland, in der Schweiz. Der

Entſchädigungsplan konnte den Franzoſen helfen , die beab

ſichtigte Förderation der deutſchen Mittelſtaaten diesſeits des

Rheins unter ihrer Protektion zu Stande zu bringen , und

die kleinen Stände freuten ſich über die mögliche Ver

nichtung des Königs von Neapel, weil ſie dadurch ein paar

Dörfer mehr zu gewinnen glaubten . Die franzöſiſche Ge.

ſandtſchaft hoffte auf den Abſchluß des Friedens init Kaiſer

und Reich, ſelbſt wenn der Ausbruch des Krieges mit

Dſterreich unvermeidlich ſein ſollte. Das Schickſal des

Roberjot’ſchen Planes fonnte aber in dieſem Falle ſchon

deshalb kaum noch zweifelhaft ſein , weil dann auch die

Möglichkeit einer Rüderoberung des linken Rheinufers wie

der hervortrat. Öſterreich wie Preußen ſahen die Säkula

riſationsjache vorläufig als aufgehoben an . Das Vorrücken

der ruſſiſchen Truppen auf deutſchem Boden verriet den An

1) Hüffer III, S . 275.

2) Nach gefälliger Mitteilung des Archivs der auswärtigen An

gelegenheiten in Paris .
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.hängern Frankreichs unter den deutſchen Reichsſtänden das

Fehlſchlagen ihrer Hoffnungen , und ſie verloren nun allen

Mut. Unter ihnen ſpielte Albini eine geradezu bemit

leidenswerte Figur, zumal ihn die Franzoſen mit lauter

Schreckensnachrichten noch mehr in Angſt ſepten . ) Das

Waffenglück der Öſterreicher hinderte die Franzoſen nicht,

noch einige Zeit in Raſtatt auszuharren , und erſt allmählich

hat ſich der Kongreß ſelbſt aufgelöſt. Die Untat der Szekler

Huſaren hat ihm einen unheilvollen Abſchluß gegeben .

Die Frage der Einziehung der geiſtlichen Staaten war

infolge der Kriegsereigniſſe aufgeſchoben und tauchte erſt

beim endgültigen Friedensſchluſſe in Lunéville ungefähr

unter den gleichen Verhältniſſen wieder auf. Die arinen

Untertanen dieſer Staaten waren durch die nahe Ausſicht

der Säkulariſation in eine ſehr erklärliche Unruhe verſekt

worden und mußten noch drei lange Jahre unter der Unt

ſicherheit der ſtaatlichen Verhältniſſe ſchwer leiden . Auch

die Osnabrücker waren in Sorge uin die Zukunft ihres

kleinen Staatsweſens, und wir ſahen ſie bereits bittflehend

den Schuß des Mutterlandes Hannover anrufen . Von den

diplomatiſchen Verhandlungen der europäiſchen Großmächte

über ihre Exiſtenz war keine Runde in das Land gedrungen ,

und ſelbſt die Abſichten Hannovers blieben hier völlig un

bekannt. Da ſchrieb am 28. Januar 1799, alſo zu einer

Zeit, als Roberjot's Säkulariſationsplan längſt dem Diref:

torium in Paris vorlag , der preußiſche Armeelieferant Bode

in Minden an ſeinen Vater, einen reichen Leinwandfabri

kanten in Osnabrück und früheren Hauptmann, die erfreuliche

Botſchaft, daß ſich durch einen Roberjot naheſtehenden Unc

bekannten , — vermutlich war es der bekannte Truppen

Lieferant Crelinger, der zur franzöſiſchen Regierung Be

3) Bericht Reden 's 1799 9./2 .
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ziehungen hatte, — die Säkulariſation mit Aufopferung

von 150 000 Talern ganz abkaufen laſſen würde ; der fran

zöfiſche Geſandte ſei ein Mann, mit dem ſich wohl reden

laſſe, und würde nicht abgeneigt ſein , 30 bis 40 000 Piſtolen

zu verdienen ; eben mache er ſeinen Plan und habe es alſo

in ſeiner Macht, zu beſtimmen , welche geiſtlichen Beſißungen

jäkulariſiert und nicht ſäkulariſiert werden ſollten . Der

junge Bode hoffte, daß die Landſtände zur Erhaltung der

bisherigen Verfaſſung das Geld gern bewilligen würden ,

und erbot ſich die Vermittelung zu übernehmen , erwartete

dafür natürlich ein anſtändiges Honorar. Sein Freund hatte

ſich bereit erklärt, zur Sicherheit 10 000 Taler zu hinter

legen , welche im Falle einer Säkulariſierung an eine Dsna

brücker Armen -Anſtalt fallen ſollten , und wir wiſſen , daß er

noch viel mehr hätte wagen können , denn zu verlieren war

bei dem Geſchäfte nichts . Der Osnabrücker Geh. Rat aber

ergriff mit heiligem Ernſte die Gelegenheit zur Rettung des

Vaterlandes, ſeşte ſich ſogleich mit einer Anzahl angeſehener

Mitglieder der Stände in Verbindung und fand die Stim

mung dem Vorſchlage nicht abgeneigt. Die Geldſumme ges

dachte man durch eine angemeſſene Beſteuerung der Freien

und Unfreien aufzubringen . Bereits ſuchte der Geh. Rat

v . d . Busſche bei Herzog Friedrich in London (1799 9./2 .)

um die Ermächtigung nach, zur Einbringung des Antrages

den Landtag zuſammenberufen zu dürfen . Der Landesherr

zeigte ſich (1799 15 ./3 .) über die Voreiligkeit ziemlich un

gehalten , befürchtete von der Benachrichtigung des Ausſchuſſes

eine unnötige Beunruhigung der Bevölkerung und verbat ſich

entſchieden jede weitere Einlaſſung auf den Antrag. Sein

Hochſtift lag innerhalb der Demarkationslinie und konnte daher

keinen Gegenſtand des franzöſiſcherſeits etwa zu entwerfenden

Säkulariſationsplans ausmachen , auch ließ ſich kein hinläng

licher Grund finden , um die wirkliche Exiſtenz einer ſolchen



202 Rruſch.

Abſicht bei Frankreich zu vermuten .") Es erfüllt uns heute

mit gerechtem Stolz, daß Dsnabrück damals ſeinen Schuß

und Schirm in den von Preußen geſchloſſenen Neutrali

tätsverträgen ſuchte, die mit dem Baſeler Frieden in Ver

bindung ſtehen .

Faſt wäre der geniale Streich des verwegenen In

duſtrieritters gelungen , und der Osnabrücker Geheime Rat

hatte nicht bewieſen , daß ſeine Blicke über die Grenzpfähle

des Ländchens hinausreichten , deſſen Geſchicke er zu leiten

berufen war. Die Zukunft des Hochſtiftslag gänzlich im

Ungewiſſen , und die bange Sorge um die Exiſtenz des

Staates muß es entſchuldigen , daß man blind alles hingeben

wollte, was gefordert wurde, um nur dem Lande ſeine bis

herige Verfaſſung zu erhalten . Die Bewerbungen Breußens

um den Beſig waren keineswegs ſehr dringend, und Thugut's

Vorſchlag, den Oranier damit abzufinden , iſt kaum ernſtlich

diskutiert worden . Nur das Welfenhaus konnte bei einer

Säkulariſation des Hochſtifts als natürlicher Erbe in Frage

kommen , da es durch die wechſelweiſe Nachfolge das halbe

Erbrecht bereits beſaß. Ihm hatte es die politiſche Kom

bination Friedrichs d . Gr., ihm , wenn auch der anderen

Linie, der Revolutionsplan von Sieyès zugedacht, und wie

ſich ein Kind an ſeine Mutter ſchmiegt, ſo ſah es hilfe

flehend und ſeine Vorzüge preiſend nach Hannover. Aber

die Politik kennt keine Bietätsgefühle, und dem eigenen

Staatswohl müſſen ſich alle anderen Rückſichten unterordnen .

Die hannoverſche Regierung begehrte ein anderes , günſtiger

1) Osnabrück St.- A . Abſch. 21, Nr. 40. Das Aktenſtück be

nugte mein Sollege Dr. Fink zu dem Artikel : „ Ein Beſtechungs

projekt zur Verhütung der Säkulariſation des Bistums Osnabrück

(Osnabrücker Monatsblätter für Geſch. und Heimatskunde, 1905

Nr. 6 , S . 10 , 11).
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gelegenes und fruchtbareres Hochſtift und war bereit, dafür

Osnabrück und noch manches andere zu opfern .

Bonaparte hatte nach der Rückehr von ſeinem ſieg

reichen Feldzuge in Ägypten durch den Staatsſtreich von

18 . Brumaire faſt die geſammte Staatsgewalt an ſich ge

riſſen und ſprach bereits in dem Tone eines Mannes , der

ſich für allmächtig hält.") Nach der Proklamierung der

neuen Conſularverfaſſung, die das Pariſer Volt mit Gleich

giltigkeit aufnahm , beanſpruchte er als erſter Konſul vor

allem die Prüfung und Entſcheidung der politiſchen An

gelegenheiten , während ſeine beiden Sollegen nur eine

Stimme haben ſollten , wenn ſie gerufen würden . ) Die

republikaniſche Regierungsform war auf dem beſten Wege ,

in cine monarchiſche überzugehen , ) und Sieyès trat ver

ſtimınt an die Spiße der republikaniſchen Gegenbeſtrebungen.

Im allgemeinen wurde die neue Revolution für die künftige.

Entwickelung Frankreichs günſtig ausgelegt, nicht allein im

Lande ſelbſt, was ſich in der Hebung des öffentlichen Credits

zeigte, ſondern auch im Auslande. Man hoffte, daß aus

ihr eine Befeſtigung der dortigen Verhältniſſe hervorgehen

würde.

Dazu bedurfte aber die neue, ſchon ziemlich oligarchiſch

geordnete Republik der Ruhe, und es läßt ſich wohl ver

ſtehen , daß Bonaparte den ſehnlichſten Wunſch hegte, den

Kriegsgewinn durch Friedensſchlüſſe ſicher zu ſtellen . Er

ſandte zu dieſem Zwecke eigenhändige Schreiben an den

König von England und den Maiſer. Die Antwort Engs

lands lautete durchaus ablehnend.4) Diterreich trat 1799

1) Bericht von Sandoz-Rollin aus Paris 1799 11./11. ; Bailleu

I, S . 346 .

2) Bericht desſelben 1799 29./12 , ebend. S . 356 .

5) Bericht Luccheſinis 1801 12 ./1 . ; Bailleu II, 17.

4) du Casse , Hist. des négociations dipl., Bd. JI.
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in Friedensverhandlungen ein , und Bonaparte erkannte un

ſchwer , daß der Friede mit ihm in zwei Stunden zu

haben ſein würde,') aber er zeigte wenig Neigung, die maß

loſe politiſche Begehrlichkeit auf dieſer Seite zu befriedigen

und zur Verſtärkung der Stellung ſeines Gegners beizu

tragen . In Rußland lagen die Verhältniſſe für einen An

ſchluß an Frankreich unter Kaiſer Paul günſtiger. Ver

ſtimmt über das Verhalten ſeiner Verbündeten trat der

ruſſiſche Kaiſer von der Koalition zurück und überließ Öſter

reich und England, den ausſichtsloſen Krieg weiterzuführen .

Bereits träumte man in Paris von einer Allianz mit Kuß

land, um Englands Herrſchaft über die Meere für immer

zu brechen . ) Bonaparte hatte Preußen die Vermittlerrolle

zugedacht, um Rußland dem franzöſiſchen Intereſſenkreis zul

zuführen , doch durch die Unentſchloſſenheit Kaiſer Pauls

zogen ſich die Verhandlungen in die Länge, was man in

Frankreich vielleicht gar nicht ſo ungern ſah . Gelang es

Bonaparte, durch direkte Verſtändigung die Mächte der

Reihe nach zum Friedensſchluß zu bringen , ſo lag die

Leitung der europäiſchen Politik ſchließlich in ſeiner Hand.

Sein Grundſaß war : Divide et impera.?) Es gilt mit

Recht als ein Meiſterſtück der diplomatiſchen Kunſt des

erſten Konſuls , daß er Rußland für kurze Zeit an die fran

zöſiſche Politik zu ketten “) und deſſen gewaltige Macht ſeinen

Plänen dienſtbar zu inachen verſtand.

Öſterreich ſchien über ſeinen Vergrößerungsplänen das

Verſtändnis für den Ernſt der Lage völlig verloren zu

haben . Vergeblich bot ihm Talleyrand im Februar 1800

") Bericht von Sandoz -Rollin 1789 24 ./11., Bailleu I, 349.

2) Denkſchrift des franz. Agenten Guttin von Ende 1799, bei

Sorel VI, 30 .

3) Inſtr. für Luccheſini 1800, Okt., Bailleu II, 4 .

4) Schloſſer, Geſch. des 18 . und 19. Jahrh . VI, S . 453.
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cinen Frieden auf der Grundlage des Vertrages von Campo

Formio an , nur mit der Modifikation, daß es alle ſeine

Entſchädigungen in Italicn nehme. Der Sieg Bonapartes

bei Marengo bedeutete ſchon faſt den Zuſammenbruch aller

Hoffnungen . Wiederum erhielt es ein Friedensanerbieten

auf derſelben Grundlage, und die Präliminarien ") waren

ſchon aufgeſeßt (1800 28./7.), aber der Staiſer weigerte ſich ,

ſie zi1 ratifizieren. Die Niederlage von Hohenlinden ließ

endlich keine Wahl mehr. Öſterreich lag in den legten

Zügen , und nur noch von Frankreich hing es ab, den Frie

den auf dem Kontinent herzuſtellen . ) Aber ſeine Grundſäke

gab es gleichwohl nicht auf. Es verlangte vom Sieger den

Verzicht auf das Säkulariſationsſyſtem , den Verzicht auf die

Entſchädigung der durch die Abtretung des linken Rhein

ufers ihrer Länder verluſtig gegangenen Fürſten ,') und

am liebſten hätte es nur die geiſtlichen entſchädigt geſehen.4)

Die franzöſiſche Regierung hätte ſich ſelbſt diskreditiert,

wenn ſie am Ziele ihrer Sämpfe ihre wichtigſten Kevo

lutionsprinzipien geopfert und der hierarchiſchen Partei des

deutſchen Reichs zur Stärkung verholfen hätte. Wer nicht

ganz verblendet war, mußte einſehen , daß der Friede auf

anderer Grundlage zuſtande kommen würde.

Der Friede von Lunévilleó) (1801 9./ 2 .), welcher dem

unglücklichen Kriege ein Ende machte, beruht ungefähr auf

den gleichen Bedingungen wie der von Campo Formio.

Die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich war

vorauszuſehen ) und brachte nichts Unerivartetes. Der Kaiſer

) de Clercq I, S . 395 .

2) Denkſchr. von Haugwitz 1801 12./1. ; Bailleu II, 17 .

3) Talleyrand an Joſeph Bonaparte 1801 24./1 . ; du Casse II, 240.

4) Inſtr. für Ludwig Cobenzl 1800 14 ./10 .

5) de Clercq I, S . 424.

6) Bericht des Komitialgeſandten v. Ompteda 1801 23./2 . (Hann .

Def. 92, XXXVII, A Ia , Nr. 93).
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gab die Zuſtimmung dazu in ſeinem und des Reichs Namen .

Die größte Beſtürzung erregte aber die Verweiſung des

nun wie der Oranier ſeines Landes entſeşten Großherzogs

von Toskana, des Bruders des Staiſers , auf das Reich für

eine völlige und gänzliche Entſchädigung (Art. 5 ). Ein

Geheimartifel, den man niemand zu zeigen wagte , beſtimmte

dazu vorzugsweiſe das Erzbistum Salzburg und die Propſtei

Berchtesgaden , aber Öſterreich verlangte außerdem eine

große, eine ſehr große Ergänzung, um dadurch Kurpfalz

zur Abtretung des erſehnten bayeriſchen Gebiets geneigt zu

machen . Wie war es möglich, das ohnedies bereits ſo ſehr

belaſtete und geſchmälerte Reich noch für die weitgehenden

Anſprüche eines durchaus freinden Prinzen haftbar zu

machen , und wie wollte man in Deutſchland für eins der

größten , ſchönſten und ergiebigſten Länder Italiens einen

ausreichenden Erſaß ausmitteln ? Jm Artikel 7 gab der

Kaiſer , wiederum in ſeinem und des Reichs Namen , ſeine

Zuſtimmung zur Entſchädigung der entſegten Erbfürſten ,

zur Übernahmealler dieſer Laſten insgeſammt(collectivement)

auf das Reich und zur Anwendung der auf dem Raſtatter

Kongreß aufgeſtellten Grundſäße, alſo, um deutlicher zu

reden , des Säkulariſationsprinzips, und war damit einver

ſtanden, daß dieſe im Innern des Reichs zu nehmenden

Entſchädigungen erſt noch durch weitere Unterhandlungen

demnächſt (ultérieurement) beſtimmt würden . Dieſer Artikel

hob die hierarchiſche Verfaſſung des deutſchen Reiches auf,

auf der Öſterreichs Macht beruhte, vernichtete die geiſtlichen

Fürſtentümer und zerriß einen Jahrtauſend alten Verband,

hat alſo die Umgeſtaltung herbeigeführt, der auch der Staat

Osnabrück zum Opfer gefallen iſt. Vom deutſchen Reich

wurde nur die allgemeine Zuſtimmung zu den Entſchädi

gungsprinzipien verlangt; das wie ? was ? wieviel? blieb

künftigen Verhandlungen überlaſſen . Und wie dachte man
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ſich dieſe Verhandlungen ? Welche Mitwirkung ſollte das

deutſche Reich dabei haben , oder würde Frankreich allein

ſeine Befehle vorſchreiben ? Noch nie war an das deutſche

Reich eine Forderung von ſo ganz unüberſehbarer Tragweite

herangetreten. Die Ratifitation des Reichs ſollte aber

innerhalb 30 Tagen oder womöglich noch früher beſchafft

werden , und bis dahin blieben die Armeen in den Stellungen ,

in denen ſie ſich befanden . Wer den Gang der Reichs

tagsverhandlungen fannte, hätte es für faſt undenkbar ges

halten, eine ſo wichtige Reichstagsberatſchlagung auch nur

in ihren äußeren Formen in dieſem Zeitraum zum Abſchluß

zu bringen , und doch gelang es .

Der Kaiſer hatte auf das Drängen des erſten Sonſuls

den Frieden zugleich für das Reich geſchloſſen , ohne eine

Vollmacht dazu zu beſißen , und auf eigene Hand und als

erſter die Beraubung der geiſtlichen Staaten unterzeichnet,

deren Majorität ihm treu geblieben war.1) Es war keine

ganz einfache Sache, nachträglich die Ratifikation des

Friedens durch die Reichsſtände zu beſchaffen . Preußen war

durch die Ausſicht auf Zuziehung zur Regulierung der Ents

ſchädigungsfrage von Frankreicha) für die Ratifikation des

Friedens gewonnen worden , doch machte es ſich ſeine Vors

behalte, daß der Fall den deutſchen Ständen nicht zum

Präjudiz gereiche und dem König das Recht der Mitwirkung

bei den noch zu treffenden Verfügungen gewahrt bleibe,

betonte auch mit Rückſicht auf die Toskaniſche Entſchädigung

den konditionellen Charakter ſeines Beitritts , um ähnlichen

Überraſchungen vorzubeugen . Auf die franzöſiſchen Vers

-

1) Der Kaiſer an Cobenzl 1801 31./1. bei v . Vivenot, Thugut

und ſein politiſches Syſtem (Arch . für öſterreich. Geſch . Bd. 43).

2) Erlaß an den ruſſiſchen Geſandten Brüdener in Berlin 1801

2 ./3 . ( G . St.- X . Berlin , R . XI, Rußland 149 A , Vol. I).
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ſprechungen hin ſuchte es auch die Staaten der nordiſchen Neu

tralität und ſogar ſolche Süddeutſchlands dazu zu bewegen ,

ſeinem Beiſpiele ſchleunigſt zu folgen und die ſonſt ſo lang

weiligen Reichstagsberatungen möglichſt abzukürzen . Die

allgemeine Reichsverſammlung ratifizierte den Frieden und

erließ am 7 . März darüber ein Reichsgutachten , welches

noch an demſelben Tage der kaiſerl. Prinzipal-Kommiſſion

übergeben, und darauf am neunten , gerade am legten Tage

der vertragsmäßig gegebenen Friſt zur öffentlichen Diktatur

gebracht ward. Der Kaiſer erteilte dem Reichsgutachten

unverzüglich ſeine Genehmigung, und noch am Abend des :

ſelben Tages traf der aus Wien erwartete Kurier mit der

Spezial-Vollmacht zur ſofortigen Ausfertigung des kaiſer

lichen Kommiſſions-Ratifikations- Dekrets ein . Dieſes wurde

jofort dem Reichs- Direktorium inſinuiert, und in der Nacht

ſchon ging derſelbe Kurier mit beiden Dokumenten , dem

Reichsgutachten und dem kaiſerlichen Ratifikationsdefret, nach

Paris ab, wo am 16 . März die Auswechslung der Ratifi

kationen erfolgte.

Für das Haupt des Hauſes Öſterreich war der Friede

von Lunéville, dem allgemeinen Eindruck nach ,?) beſſer aus

gefallen , als man es nach einem ſo unglücklichen Kriege

hätte hoffen können . Wie der Staiſer ſelbſt klagte, war ſeine

Monarchie, an Land und Leuten erſchöpft, außer Stande, in

Gleichgewicht Europas den Plaß einzunehmen , der ihr ge

bührte.2) Die moraliſche Niederlage des Reichsoberhauptes

war nichtmehr gut zu machen , und nicht nach Wien, ſondern

nach Paris richteten ſich die Blicke der Reichsſtände. Das

Reich ſchied ſich in zwei Intereſſentengruppen , eine ſolche,

1) Bericht Kellers aus Wien 1801 25./2. ( G . St.- A . Berlin ,

Rep. I, 187).

2) Der Kaiſer an Cobenzl 1801 21./2 . bei Vivenot S . 182.
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welche auf Entſchädigungen hoffte, und eine, welche ſie

fürchtete ; beide aber erſchraken über den neuen Kollegen

aus Tuscien ), – Salzlönig?) wurde er im Gegenſaß zu

ſeinem Nachfolger , dem König von Etrurien , ſpaßweiſe ges

nannt, — welcher die Erreichung ihrer ſich entgegenſtehenden

Zwecke äußerſt erſchwerte. Wegen der direkten Beteiligung

der Stände war die Entſchädigungsſache zur Behand

lung durch den Reichstag eigentlich ungeeignet, und es trat

der im Weſtfäliſchen Frieden V , 52 vorgeſehene Fall ein ,

wie der Württembergiſche Legationsrat Baj3) ausführte,

daß die Stände nicht mehr als eine Mörperſchaft gelten

konnten . Konnten ſich durch Stimmenmehrheit die Stände

über eine Sache vereinigen , welche ihrer Natur nach die

Geiſtlichen von den Weltlichen notwendig trennte ? Die Schwie

rigkeit lag weniger in der Aufſtellung eines Entſchädigungs

plans, als in ſeiner Anerkennung und der Fähigkeit, ihn mit

eiſener Fauſt gegen diewiderſtrebenden Elemente zur Ausführung

zu bringen . Die Friedensbedingungen von Lunéville hatte

Bonaparte diktiert ; wer außer ihn hatte die Macht, die

damit zuſammenhängenden Fragen zu löſen ? Er hatte auch

ſofort nach Abſchluß des Friedens dem Berliner Kabinet

Ausſicht auf eine zuſammen mit Rußland über den Gegen

ſtand zu vereinbarende convention machen laſſen . Es war

faſt die allgemeine Meinung der in gleicher Lage wie

Preußen befindlichen Stände , daß das Entſchädigungsſyſtem

als notwendige Folge des Friedensſchluſſes zwiſchen den

kontrahierenden Mächten Frankreich und Öſterreich unter

1) (Bay), über das kaiſerl. Hofdekret vom 26 . 6 ., Landshut 1801

(Druck).

2) Bericht des Komitialgeſandten v . Ompteda 1801 31./8 .

8) (Bat), „ Freimütige Bemerkungen über das jüngſte kaiſerliche

Kommiſſionsdefret de dict. 5 ./3. in Beziehung auf die künftige Reichs

Beratſchlagung von einem Patrioten . Bopfingen 1801" (Druck ).

Hiſt. Mitt. XXXII. 14
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Zuziehung von Rußland und Preußen beſtiinmt und nur

das Ergebnis dem Reich vorgelegt werden würde. Da

forderte der Kaiſer am 3. März 1801 ein Reichsgutachten

über die reichsſtändiſche Mitwirkungsart zur Beendigung des

Friedenswertes ein , offenbar um das odiöſe Geſchäft von

ſich auf die Schultern der Reichsſtände abzuwälzen . Es

blieb nun abzuwarten , wie dieſe ſich aus der Verlegenheit

ziehen würden . Von einer tatſächlichen Mitwirkung konnte

unter den obwaltenden Verhältniſſen nicht wohl die Rede

ſein , ſondern nur von der nicht zu verweigernden ſchließlichen

Einwilligung zu den Anordnungen des erſten Sonſuls .

Der Staiſer hatte, um ein Zurückgreifen auf ſeine

Perſon zu verhindern , durch ſeine Geſandten wiederholt die

Erklärung abgeben laſſen , daß er einen Auftrag des Reichs ,

in deſſen Namen die Entſchädigungsangelegenheit zu be

richtigen , keineswegs zu erhalten wünſche, und dafür die

Einjeßung einer Reichsdeputation empfohlen . Gleichwohl

neigten im Kurfürſtenkolleg die drei geiſtlichen Herren zur

,,unbedingten “ Überweiſung an den Staiſer, dem ſie ihr

Schickſal vertrauensvoll in die Hände legen konnten . Rur

Böhmen ſchloß ſich ihnen an, als es ſah , daß der kaiſerliche

Vorſchlag bezüglich der Deputation keine Unterſtüßung fand.

Im Gegenſaß zu den paſſiven Intereſſenten durften die

aktiven annehmen , daß der Kaiſer mehr für die Erhaltung

der Geiſtlichkeit als für die fonſolidierung ihrer Staaten

ſorgen und bei Abweichung von ſeinen Grundſäßen ſich mehr

für den Großherzog als für ſie intereſſieren würde. Sie

wünſchten daher die Zuziehung von Rußland und Preußen

zu dem Geſchäft, und Kurpfalz und Württemberg ſtimmten

auch ſo, während Tur-Brandenburg zunächſt abwartete. Es

erſchien auch faſt ausſichtslos, daß dieſer Antrag durchgehen

würde. Unter dieſen Umſtänden gewannen die Anſichten des

neutralen Staates Stur - Braunſchweig erhöhte Bedeutung,
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der allerdings im Herzen mehr zu der leidenden als zu der

werbenden Gruppe neigte. Der hannoverſche Somnitialgeſandte

von Ompteda hatte ſich ſeinem Hofe gegenüber für den

Ausſchluß aller fremden Mächte bei dieſer internen An

gelegenheit des Reichs erklärt, wenn er auch einſah , daß

ohne die Diktatur Frankreichs die Gegenſäße ſchwer zu

vereinigen ſein würden ; aber ſeiner Anſicht nach konnte die

Mitwirkung von dieſer Seite auch durch eine franzöſiſche

Geſandtſchaft beim Reichstag erfolgen . Er hatte das freie

Beratungsrecht des Reichs befürwortet unter Ausſchluß jedes

Stellvertreters , ſelbſt des Saiſers oder einer Deputation .

In ſeinem Votum zeigte nun freilich Sur-Braunſchweig (1801

30./3 .) eine leichte Hinneigung zu der Anſchauung der geiſt

lichen Gruppe: der Kaiſer ſolle die Vorverhandlungen ein

leiten und vor Abſchluß dem Reiche davon Kenntnis geben ,

damit dieſes durch ein neues Gutachten ſeineMeinungweiter

erklären könne ; ein Unterantrag für den Fall der Ablehnung

des erſten kam auf die Einſeßung einer Deputation hinaus.

Im Reichsfürſtenrat ſtimmte von den beiden im Beſit des

Königs von England befindlichen Stimmen allein Bremen

wie Kur-Braunſchweig, während ſich Osnabrück „ annoch “

das Protokoll offen hielt, um ſich aber am 27. April gänz

lich der herzoglich bremiſchen Abſtimmung anzuſchließen ,

was es ſonſt in der Regel ſogleich tat. Da ſich im Kur

fürſtenkolleg auch Kurpfalz in einem Eventualantrag für die

vorbereitende Tätigkeit des Kaiſers erklärte (20./4.), und

Kurſachſen die von ihm beantragte Überweiſung an den

Reichstag in der Weiſe auslegte, daß verfaſſungsmäßig

allerdings der Kaiſer dabei die vorbereitenden Einleitungen

zu treffen habe , da endlich Kurbrandenburg dem kurbraun

ſchweigiſchen Votum beitrat (27./ 4 .), um nicht durch ſeinen

Stimmenausfall der anderen Partei zum Siege zu verhelfen ,

ſo ſtanden ſich die Stimmen gleich, 4 gegen 4 , und als

14 *
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nun ſogar Sturmainz den Kaiſer und ſeine Kollegen im Stich

ließ, fiel der andern Seite der Sieg zu . Durch das Reichs

gutachten vom 30 . April 1801 wurde der Kaiſer trob

ſeiner Weigerung mit den einleitenden Schritten zur Erledi

gung der einer beſonderen Übereinkunft vorbehaltenen Gegen

ſtände betraut, mit der Bedingung, die Ergebniſſe dem

Reiche zu einer ſchleunigen neuen Beratung vorzulegen .

Der kurbraunſchweigiſche Komitialgeſandte v. Ompteda

ſah das mächtige Surbrandenburg zu ſeinem Votum bekehrt

und zeigte ſich nun über den guten und ganz ver

faſſungsmäßigen Ausgang“ der Sache ſehr befriedigt. Nicht

aber der Kaiſer, der wenigſtens nach dem anderen Antrag

eine unbeſchränkte Vollmacht für ſeinen Auftrag vom Reich

zu erhalten gehofft hatte, da er mit der bedingten bei der

franzöſiſchen Regierung auf keinen Erfolg rechnete. Jn

ſeinem erſt am 26 . Juni ausgefertigten Kaiſerl. Hofdekret

an die Reichsverſammlung zu Regensburg lehnte er wegen

mangelnder Vollmacht den Auftrag ab, genehmigte aber

unter merkwürdiger Teilung des Reichsgutachtens die Mit

wirkung des Reiches , die doch erſt nach der kaiſerlichen

Vorverhandlung einſeßen ſollte, und forderte nun wiederum

ſchleunigſt ein Reichsgutachten über die noch zu berichtigen

den Gegenſtände. Sehr weitläufig und ziemlich dunkel er:

ſchien die Faſſung dem Hannoverſchen Stomitialgeſandten , und

die Franzoſen erklärten die Antwort des Kaiſers vielleicht

als das dunkelſte Stück, das aus ſeiner Stanzlei hervorge

gangen ſei. Es erhoben ſich von dieſer Seite bereits flagen

über die Verzögerung der Ausführung des Friedens von

Lunéville ſeitens des Saiſers, der zwei Monate zur Be

antwortung des Conclusums gebraucht hätte. Bacher drängte

in Regensburg auf die baldige Berichtigung der Angelegen

heit, da Frankreich nicht gleichgiltig gegen das Schickſal der

Erbfürſten ſein könne, welche auf die Befriedigung ihrer Ans
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ſprüche warteten . Eine größere Beſchleunigung lag aber

auch im Intereſſe der geiſtlichen Staaten und ihrer Unter

tanen . Die zur Abdankung verurteilten Landesherren ſchlugen

in Erwartung der Säkularijation die Forſten ab, ver

kauften Domänen , verſchleuderten das Mobiliar, bemächtigten

ſich der Staatseinnahmen , kontrahierten Schulden , und ſo

waren die legten Akte ihrer wankenden Souveränität auf

die Verwüſtung des Landes gerichtet.1) Hatte das Reich

bei der Ratifikation des Friedens von Lunéville bewieſen ,

daß es auch ſchnell zu arbeiten vermochte , wenn ihm der

eiſerne Wille des Siegers ſeinen Weg vorſchrieb, ſo verfiel

es, ſich ſelbſt überlaſſen , ſofort wieder in ſeine gewöhnliche

Erſchlaffung.

Während der Kaiſer die Unterhandlungen mit Frank

reich für das Reich wegen unzureichender Vollmacht ab

lehnte, hatte er ſie für ſein Haus bereits in Gang gebracht.

Sein Geſandter Cobenzl bemühte ſich eifrigſt in Paris für

den Großherzog von Toskana zu den zugeſtandenen geiſtlichen

Staaten Salzburg und Berchtesgaden noch das ganze

Bayern rechts der Iſar zu erlangen , bemühte ſich, die Er

haltung der drei geiſtlichen Kurfürſten durchzuſeken , von

denen Bonaparte damals nur den faſt ſtaatenloſen Trierer

unterdrücken wollte, zugleich aber Preußen auf das Bistum

Hildesheim zu beſchränken . ) Für ſich ſelbſt erhob der Kaiſer

keine Anſprüche und Venetien hatte er ja ſchon erhalten .

Preußen ſuchte ſeine Hoffnungen auf die Säkulariſationen

durch die Abſendung Luccheſinis nach Paris zu verwirklichen ,

eines geſchmeidigen Diplomaten von wenig anziehenden

Charakter-Eigenſchaften , der aber damals dem Staate gute

Dienſte geleiſtet hat. Und ſo ſtrömten auch die Geſandten

") du Casse II, 401.

2) Talleyrand an Joſeph Bonaparte 1801 2.15 . ; du Casse II,

ẽ . 305 f.
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der übrigen weltlichen Reichsſtände in Paris zuſammen ,

denn niemand wollte bei der Verteilung der geiſtlichen Beute

leer ausgehen . Bonaparte ſah Deutſchland zu ſeinen Füßen

und benußte die Gelegenheit, auf Koſten der geiſtlichen

Staaten den Freundeskreis der Republik zu ſtärken und zu

vermehren und ſo dieſe ſelbſt zu feſtigen . Paris wurde eine

,,ungeheure Börſe" der geiſtlichen Länder, und reiche Geſchenke

floſſen in die Taſchen der franzöſiſchen Beamten , auf deren

einflußreiche Fürſprache man rechnete. Frankreich hatte die

Übermacht erlangt, und nur durch ein Wunderwerk kluger

Einfädelungen hätte eine Koalition der europäiſchen Mächte

gegen dasſelbe zuſammengebracht und gefeſtigt werden

können .")

Allein Rußland ſtand auf dem Kontinent dem all

mächtigen Manne ſelbſtändig gegenüber, da es mit dem

ganzen Handel nichts zu tun und auf ſeine Großmütigkeit

nicht angewieſen war, und dieſes Rußland war eben im

Begriff, ſich gleichfalls unter ſein Joch zu beugen . Kaiſer

Paul bot dem erſten Konſul den Rhein als Grenze, bot

ihm den Rönigstitel und die Thronfolge in ſeiner Familie )

in der Hoffnung, daß er ſich nicht von der Revolution weiter

fortreißen laſſe, ſondern ſeiner Macht eine ſolide Baſis

gebe. ) Der Zweck der Sendung Kolytſchews nach Paris

im Januar 1801 war der Abſchluß des Friedens, zugleich

aber die Herbeiführung einer Verſtändigung über das deutſche

Entſchädigungswerk. Der kluge Vertreter Rußlands durch

1) Bemerkungen über den von Kurpfalz unter der Hand in

ſinuirten Entſchädigungsplan 1801 7.16 . (Wien ).

2) F . de Martens, Receuil des traités conclus par la Russie

XIII, S . 252.

3) Inſtruktion für Morkow ,den Nachfolger Holytſchews 1801 9./7. ;

Sbornik Ruße. (Recueil de la société historique imperiale Russe ),

Petersburg 1890 , Bd. 70, S . 204.
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ſchaute vollſtändig die Politik des erſten Konſuls , daß er

Rußland nur als Mittel für ſeine Zwecke gebrauchen wolle,

daß er es gegen England aufheße, um dieſem die Frie

densbedingungen vorſchreiben zu können , daß er die

Zwietracht zwiſchen Öſterreich und Preußen ſchüre , um

bei der Vollführung des Verteilungsgeſchäfts mit Zutun

Rußlands beide ſeinen Abſichten zu unterwerfen . War

Preußen Ausſicht auf Zuziehung zu dieſen Verhandlungen

gemacht worden ,-) ſo trat Talleyrand doch ſehr bald mit

dem Wunſch auf einfache Verſtändigung zwiſchen Frankreich

und Rußland über den Entſchädigungsplan hervor, um die

Vergrößerungsſucht des Berliner Hofes zu beſchränken , und

über den Grundſaß hatten ſich beide Mächte leicht ver

ſtändigt, daß die rivaliſierenden Staaten Öſterreich und

Preußen in einem richtigen Gleichgewicht zu halten ſeien .?)

Während Preußen durch Rußlands Hilfe die Erfüllung der

franzöſiſchen Verſprechungen zu erreichen hoffte, wurde es

gegen die Verabredung von der Mitwirkung ausgeſchloſſen .

Kaiſer Paul war mit England wegen der neutralen

Schiffahrt in Streit geraten , und der glühende Haß gegen

dieſes führte ihn mit Bonaparte zuſammen . Den Wer

bungen beider gelang es , auch Preußen troß ſeiner fried

lichen Neigungen in dieſe gefährliche Politik hineinzuziehen

und ſogar als Werkzeug gegen England zu benußen . Schon

Ende 1800 war Rönig Friedrich Wilhelm der vom ruſſiſchen

Kaiſer wieder ins Leben gerufenen bewaffneten Neutralität

der nordiſchen Mächte, der Convention maritime, beige

treten . Von beiden Seiten wurde er nun beſtürmt, Han

nover als Geiſel für die Freiheit der Meere entweder ſelbſt

zu beſeßen oder doch durch die Franzoſen beſeßen zu laſſen .3)

1) Bericht Luccheſinis 1801 2./3. ; Bailleu II, 30.

2) Sbornik 70, S . 106 .

5) Bericht Luccheſinis 1801 25./1 ; Häuſſer II, 344.
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In Folge des Friedensſchluſſes genoß Hannover nicht mehr

den Schuß der preußiſchen Neutralitätsverträge und ſollte

nun für England büßen . Bonaparte forderte die Beſeßung

geradezu als Preis für eine nähere Verſtändigung Preußens

mit Frankreich und Rußland, und auch der ruſſiſche Kaiſer

ließ Rönig Friedrich Wilhelm Ende Februar dazu auf

fordern .“) Kaiſer Paul war feſt entſchloſſen , ihm Hannover

definitiv als Entſchädigung zu überlaſſen , und gedachte in

Verbindung damit die Entſchädigungsanſprüche ſeines

Schwagers , des Herzogs Friedrich von Württemberg. zu

regeln , der ihn um Unterſtüßung gebeten hatte. Der Herzog

hatte ſeine Wünſche ausſchließlich auf benachbarte Gebiete

gerichtet. Wie groß war daher ſein Erſtaunen, als ihin der

Raiſer in Form eines Ultimatums die Bistümer Osnabrück,

Hildesheim , Münſter, Paderborn für ſeine geſammten

Forderungen anwies und zugleich mitteilte , daß den ruſſiſchen

Geſandten in Berlin und Paris bezügliche Weiſungen ?)

bereits erteilt ſeien . Die Osnabrücker hatten alſo die beſte

Ausſicht, zu guten Württembergern zu werden. Der mit

kühner Hand entworfene und von Staiſer Paul im März

1801 beſtätigte Entſchädigungsplans) iſt infolge ſeiner Er

1) Eine Abſchrift des für die Geſchichte Hannovers denkwürdigen

Reſkripts des Naiſers Paul an den Miniſter Roſtoptſchin von

1801 25 ./2 . ((st. n .) beſigt das Geh. Staats -Archiv in Berlin

( R . XI, Rußland, 149 A , Vol. I).

2) Siehe Sbornik S . 672.

5) Den Plan Naiſer Pauls hat nach den Mitteilungen des

preußiſchen Geſandten Grafen Goertz in Regensburg der dortige

hannoverſche Geſandte v . Ompteda 1801 4.15 . ſkizziert (Hann. Dei.

92, XXXVII, A Ia , Nr. 93 ), und ſeine Angaben werden mir ſowohl

vom Naiſerl. Staatsarchiv in Petersburg als von der Königl.

Württembergiſchen Archivdirektion in Stuttgart beſtätigt. Wenn alſo

LuccheſiniaufGrund von Mitteilungen Kolytſchews in Paris 1801 5./4 .

(Bailleu II, 37 ; vergl. S . XVI) neben Münſter und Hildesheim
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mordung am 23. März nicht zur Ausführung gekommen .

Es liegt auf der Hand, daß eine ſo revolutionäre Verſeßung

eines füddeutſchen Fürſten nach Norddeutſchland das deutſche

Staatenſyſtem völlig durcheinander gebracht haben würde.

Dem ruſſiſchen Saiſer ſagte man nach, daß er ſich zum

Vollſtrecker der Pläne Bonapartes habe gebrauchen laſſen ,

und es ging das Gerücht, daß ſeine Umgebung von Frant

reich beſtochen geweſen ſei. ) Die perſönliche Biederkeit

König Friedrich Wilhelms und ſeine Furcht vor kriegeriſchen

Verwickelungen ſchienen dem Anſinnen einer Beſeßung des

Nachbarlandes im Wege zu ſtehen . ) Es ſtand aber nach

den Drohungen Bonapartes und Kaiſer Pauls die ſofortige

Beſeßung Hannovers durch franzöſiſche Truppen bevor, wenn

Preußen noch länger zauderte.3) In dieſer Zwangslage ließ

König Friedrich Wilhelm III. das Kurfürſtentum als Mit

paziszent der Konvention Anfang April 1801 militäriſch

befeßen und die Flüſſe ſchließen. Die Nachricht von der

Ermordung des Kaiſers, des „ tollen Paul" , wie ihn der

König nannte,4) zeigte nun freilich faſt unmittelbar

den begangenen Fehler. Von ſeinem genialen Entſchädi

gungsplan war,wie der württembergiſche Geſandte in Peterss

burg klagte, nicht mehr die Rede. Saiſer Alexander beeilte

ſich, zu einer Verſtändigung mit England zu kommen , ſandte

Woronzow nach London, um die dortige Regierung für einen

nicht Osnabrück und Paderborn, ſondern die Unterpfalz zum Loſe

des Herzogs von Württemberg rechnet unter Zuteilung ſeines

Stammlandes an Bayern , ſo muß hier ein Irrtum vorliegen .

1) Bericht Luſis 1801 14./4 . ( G . St.- A ., Rep . XI, Rußland

149a, Bol. I).

2) Bericht v . Redens aus Berlin 1801 10 ./2. (St.- A . Hannover).

8) Bericht Luccheſinis 1801 10 ./3 (Bailleu II, 31) ; Reſkr. des

Maiſers an Molytſchew 1801 11.13 (Sbornik S . 672).

*) 0 . Ompteda, Die Überwältigung Hannovers durch die Fran

zoſen , S . 102.



218 Rruich .

Vergleich mit den nordiſchen Mächten zu ſondieren , und

ſchien die ſofortige Räumung Hannovers am liebſten zu

ſehen , wodurch ſich Preußen dem Geſpött Europas ausge

feßt hätte.

Waren Bonaparte und Kaiſer Baul darüber einig ge

weſen , das Kurfürſtentum Hannover König Georg III. zu

nehmen und gewiſſerinaßen als engliſche Provinz zur Ent

ſchädigungsmaſſe zu ſchlagen , ſo hat doch fönig Friedrich

Wilhelm kaum ernſtlich mit der Möglichkeit gerechnet, auf

dieſem Wege zu einer Entſchädigung für ſeine linksrheiniſchen

Beſibungen zu kommen , ſo kurzſichtig im übrigen auch die

preußiſche Politik ſein inochte. Und König Georg erkannte ſehr

wohl, daß eine preußiſche Beſißnahine im Vergleich zu einer

anderen das geringere Übel ſei und ſeinen Intereſſen keinen

Schaden bringe. Die hannoverſchen Miniſter dagegen hegten

bei ihrem geringen Einblick in die politiſche Lage das ſtärkſte

Mißtrauen gegen den mächtigen Nachbar und begünſtigten

eine Politik, die das Land in das Verderben ſtürzen mußte.

Die Abſichten König Friedrich Wilhelms waren auf ganz

andere Entſchädigungen gerichtet. Das Ziel der preußiſchen

Politik war die Verſtärkung der Monarchie in Süddeutſch

land, um dort den Einfluß Öſterreichs zu brechen und es

durch Böhmen in Schach zu halten . Hardenberg hatte, als

im Februar 1801 die Entſchädigungsfrage an die preußiſchen

Miniſter wiederum herantrat, die Erwerbung der Bistümer

Bamberg und Würzburg und einiger Teile von Eichſtätt

zur Konſolidierung der fränkiſchen Fürſtentümer vorge

ſchlagen , während Heiniß ſich für Weſtfalen entſchied , und

Haugwiz ") hatte dem erſteren Projekt den Vorzug gegeben ;

alle erklärten einſtimmig die Hinzunahme des Bistumis

1) Bericht von Haugwitz an den König 1801 20 ./2. ;

II, 27.

Bailleu
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Hildesheim ſowohl wegen der guten Beſchaffenheit des Landes

als wegen der Nähe der Provinzen Halberſtadt und Minden

für wünſchenswert. Der König ') begehrte außerdem Osna

brück und das Eichsfeld mit Erfurt. Die Bistümer Hildesheim

und Osnabrück grenzten teilweiſe an die alten Provinzen

Weſtfalens und konnten zur Sicherung Norddeutſchlands

dienen , wenn einmal die Beziehungen zu Frankreich eine

Trübung erfuhren . Der König wollte mit Rückſicht auf die

ſüddeutſchen Erwerbungen lieber auf das in der Konvention

von 1796 ihm zugeſicherte Bistum Münſter verzichten ,

welches er Kurpfalz vorbehielt, und hatte dem Oranier

ſtatt der ihm früher zugeſagten fränkiſchen Bistümer Über

reſte der drei geiſtlichen Sturfürſtentümer zugedacht. Die

Verſtärkung der preußiſchen Machtſtellung in Süddeutſch

land erregte den Argwohn Frankreid;82) wie Rußlands , und

auch in Wien war man bereits eiferſüchtig geworden . Der

König aber hegte die Abſicht, die preußiſchen Truppen ſo

fort in Bamberg und Würzburg einrücken zu laſſen , ſobald

die franzöſiſchen nach Austauſch der Ratifikationen zurück

gezogen ſeien .3)

Bonaparte ging auf die Wünſche Preußens wenig ein

und hatte nur das eine Ziel, England zum Frieden zu

zwingen , wozu ihm auch die Entſchädigungsangelegenheit

dienen mußte. Wenn er darauf hinarbeitete, die proviſo

riſche Beſeßung Hannovers zur definitiven zu machen , ſo

verlangte Preußen zuvor die Auseinanderſeßung mit Eng

land darüber, und an dieſer Bedingung inußte natürlich das

Projekt immer ſcheitern . Für den vorausſichtlich eintreten

1) Ranke, Denkwürdigkeiten Vardenbergs I, 441; vgl. Bailleu II,

S . XV, 34 .

2) Bailleu II, 40.

9) Bailleu II, 33.
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den Fall, daß Hannover an England zurückgegeben würde,

ſtellte Preußen einen Doppelantrag auf Zuweiſung der frän

fiſchen Bistümer oder von Hildesheim , Osnabrück und

Münſter mit dem Eichsfeld und Erfurt,') kam alio, wenn

auch zögernd, wieder auf ſeine jüddeutſche Politik zurück.

Die Erfolge der Engländer in Ägypten und die Auflöſung

des nordiſchen Seebundes nach Staijer Pauls Tode brachten

Bonaparte auf den Gedanken , die Beſeßung der fränkiſchen

Bistümer Preußen zuzugeſtehen? ) unter der Bedingung einer

franzöſiſchen Beſignahme Hannovers. Inzwiſchen hatte ſich

aber Preußen ſchon ſelbſt von der Unausführbarkeit ſeines

ſüddcutſchen Planes überzeugt. Das Eingehen darauf hätte

es gleichzeitig mit England und mit Rußland und Öſterreich

verfeindet und völlig der franzöſiſchen Republik in die Arme

geworfen. Man durchſchaute die gefährliche Politik Bona

partes und beſchränkte die Vergrößerungspläne auf Weſtfalen .

Wenn Preußens Forderungen mit ſeinen Verluſten im

Mißverhältnis ſtanden , ſo hatte es doch bei ſeinen eigenen

Plänen nur die vertragsmäßig dazu beſtimmten geiſtlichen

Staaten im Auge und richtete nicht begehrlich ſeine Blicke

auf Erbſtaaten . Der Kaiſer forderte in ſeinem im Juni

1801 aufgeſtellten Entſchädigungsplaney) für den Großherzog

von Toskana außer Salzburg und Berchtesgaden noch

Paſſau , ſowie 14 Abteien und 19 Reichsſtädte in Schwaben ,

die zur Entſchädigung von Kurpfalz für die Abtretung

Bayerns bis zur Tjar dienen ſollten. Er beabſichtigte ferner

dem Kurfürſten die preußiſchen Markgrafſchaften Ansbach

und Bayreuth zuzulegen , natürlich um Preußen aus Süd

deutſchland zu entfernen , und dieſes ſollte dafür und zur

1) Erlaß an Luccheſini 1801 10 ./7. ; Bailleu II, 51.

2) Talleyrand an Beurnonville 1801 8./8 . ; Bailleu II , 53.

5) Häberlin , Staats -Archiv (1802), VIII, S . 54 ff . ; Fournier ,

Gentz und Cobenzl S . 26 .
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Entſchädigung für ſeine linksrheiniſchen Gebiete das Herzog

tum Berg, die Stifter Paderborn , Hildesheim und im Not

fall die Stadt Bremen erhalten . Mit dieſem Projekte ver

änderte Öſterreich die durch den Frieden von Lunéville feſt

geſepte Norm in den weſentlichen Grundzügen . ) Und war

der den anderen Staaten gegenüber betonte Grundſaß mög

lichſter Schonung der geiſtlichen Stände beachtet ? Ähnlich

wie früher Hannover wollte Öſterreich die Säkulariſationen

der geiſtlichen Stifter nur in drei Abſtufungen zulaſſen und

die drei geiſtlichen Surfürſten nur im lekten Notfalle

opfern . Wie konnte man ſich der Hoffnung hingeben , bei

ſo unmäßigen Forderungen eine beſtimmte Anzahl großer

geiſtlicher Lehen unverſehrt zu erhalten ? Das Projekt

atmete einen ganz revolutionären Geiſt und bedeutete den

völligen Umſturz der Reichsverfaſſung ; in inancher Be

ziehung traf es genau mit Sieyès' Programm zuſammen .

Wir verſtehen die Verwunderung und das Erſtaunen Häber

lins, ) daß das Reichsoberhaupt ſelbſt ſolche Vorſchläge

mache. Der Plan , der die Grenze Öſterreichs bis an die

Tore von München geſchoben hätte , wurde von Surpfalz

zurückgewieſen , und auch die Zuſtimmung Frankreichs war

dazu nicht zu erlangen . Bonaparte beſtand auf der In

tegritätBayerns und war nicht geneigt, Öſterreich auf deſſen

Koſten zu ſtärken . Er garantierte dem Kurfürſten gegen

Abtretung ſeiner linksrheiniſchen Beſißungen durch Vertrag

vom 24.Auguſt 1801 eine volle Entſchädigung,wodurch er gegen

die kaiſerlichen Pläne ſicher geſtellt wurde. Die Verhand

lungen mit Öſterreich wußte er hinzuziehen , gab ſich wohl

auch zuweilen das Anſehen , als wolle er hinter Preußens

und Rußlands Rücken mit ihm ſchließen . Seine Abſicht

1) Erklärung Preußens 1802 18./9. ; Protokoll der a. 0. Reichs

deputation zu Regensburg , Regensburg 1803, I, S . 100 .

2) Häberlin , Staatsarchiv ( 1802) VIII, S . 54 ff.
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war, die beiden führenden Staaten Deutſchlands in ſteter

Eiferſucht zu halten , um dadurch ſeine eigene Macht deſto

mehr zu befeſtigen . Ein von Cobenzl in Paris im An

ſchluß an ſeine Verhandlungen mit Joſeph Bonaparte Ende

Juli 1801 bearbeiteter General - Entſchädigungsplan ?) be

friedigt die Wünſche des Großherzogs von Toskana und

des Hauſes Habsburg , ſtellt dagegen Preußen nur ein

Bistum im Norden , nämlich Paderborn , und die Abteien

Werden und Eſſen nebſt der Reichsſtadt Dortmund zur Ver

fügung. Im übrigen waren die geiſtlichen Staaten in dieſem

Entwurf zur Ausſtattung der drei geiſtlichen Kurfürſtentümer

zuſammen mit deren Reſten auf dem rechten Rheinufer be

ſtimmt. Osnabrück aber hatte Cobenzl überhaupt nicht in

ſeine Kombinationen gezogen. Das Intereſſe Öſterreichs an

der Erhaltung des hierarchiſchen Syſtems ließ ſich mit den

revolutionären Grundſäßen des Siegers ſchwer vereinigen ,

und durch die Pflicht zur Verſorgung des Großherzogs ſah

es ſich nicht ſowohl liſtiger als gewaltſamer Weiſe" in

weitführende Kolliſionen verwickelt. Wenn es dann ratlos

auf die Wiedereinſebung des Großherzogs in Jtalien zurück

kam , wurde es vom erſten Konſul ſchroff zurückgewieſen .

Bei der Erfolgloſigkeit der Pariſer Verhandlungen , die

gleichwohl fortgeſeßt wurden , fühlten Öſterreich und Preußen,

gerade wie zur Zeit des Raſtatter Kongreſſes , das Bedürfnis

einer direkten Annäherung, und es mußte ſchon für beide

Teile lehrreich ſein , die gegenſeitigen Anſprüche und Pläne

kennen zu lernen . Man kam ſich mit bemerkenswerter

Offenheit entgegen , und es ſchien begründete Hoffnung auf

eine Verſtändigung zu ſein . Graf Stadion teitte Haugwiz ?

1) du Casse II , S . 415. Einzelheiten über die Cobenzl'ſchen

Tabellen verdanke ich der Gefälligkeit des Direktors des Haus-,

Hof- und Staatsarchivs in Wien , Hofrat Dr. Winter.

2) Berichtvon Haugwit 1801 14./5 .( 3.St.- A . Rep. I, 187, Vol. II).
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in Berlin den Inhalt des Geheimartifels des Friedens von

Lunéville mit und entwickelte die öſterreichiſchen Grund

fäße, eine verhältnismäßige Entſchädigung nach der Größe

der Verluſte ohne Vergrößerung, die Erhaltung der drei

geiſtlichen Kurfürſten uſw . Preußen war gern bereit, die

öſterreichiſchen Pläne zu unterſtüßen unter der Voraus

ſegung der Gegenſeitigkeit, doch ließen ſich die geiſtlichen

Kurfürſtentümer nur erhalten , wenn Stoff zu ihrer

Dotierung blieb , und an der gefährdeten Weſtgrenze des

Reiches bildeten ſie ſicher einen ſchr ſchwachen Schuß ). Die

Verluſte wollte man beiderſeits durch Tableaux rechneriſch

feſtſtellen und auf ihren wahren Wert zurückführen , denn

jeder Brätendent ſuchte die ſeinigen zu vergrößern , und der

Kaiſer gab zu , daß es mit dem (Großherzog nicht anders

ſei.2) Öſterreichs Wunſch war nach wie vor , daß Preußen

ſeine Entſchädigungen in Weſtfalen ſuche und nicht in Franken .

Der König hatte als geeignete Objekte Osnabrück, Münſter,

Hildesheim , das Eichsfeld und vielleicht noch Paderborn in

Wien bezeichnen laſſen . ) Die Berückſichtigung des Oraniers

ſtieß dort auf Widerſtand, während man um ſo mehr für

die Entſchädigung des Großherzogs von Toskana eintrat,

obwohl ſich beide inſofern gleichſtanden , als ſie mit dem

deutſchen Reich gleichwenig zu tun hatten .

Der König von Preußen wünſchte aufrichtig nicht nur

ſeine Entſchädigung und die des Großherzogs, ſondern auch

die der anderen Reichsfürſten mit dem Kaiſer allein zu ver

einbaren und dann den Plan dem Reiche nur zur Annahme

1) A . Beer , Zur Geſch . der öſterreichiſchen Politik in der Zeit

1801 1./2. (Archiv für öſterr. Geſch . 1872, Bd. 52, S . 491).

2) Bericht von Haugwit 1801 7 ./8 . ( G . St.- A . Rep . I, 187,

Vol. III).

3) Ordre an Neller in Wien 1801 23./7 . (ebend. Vol. II). Vgl.

Beer , Archiv für öſterr. Geſch . 52, S . 500 ; Bailleu II, S . XXII.
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vorzulegen .') Damit ichien Preußen neben dem Wiener Hof

die Hauptrolle bei der Beendigung des Friedenswerks zuzu

fallen . Haugwiß gab das formelle Verſprechen , die öſter

reichiſchen Arrangements bezüglich des Großherzogs zu unters

ſtüßen und am bayeriſchen Hofe in dieſem Sinne zu wirken .

Er drängte auf eine ſchleunige Verſtändigung, um den fran

zöſiſchen hinterliſtigen Entzweiungs-Abſichten einen Riegel

vorzuſchieben und zugleich den franzöſiſchen Einfluß auf die

Beratſchlagung des Reichstags zu vernichten . Als Siß für

die Verhandlungen zog er Berlin vor, ohne der Entſcheidung

des Wiener Hofes vorgreifen zu wollen . Aber er ging noch

viel weiter und bot Öſterreich eine Allianz an. „ Wenn je

eine Allianz “ , ſagte er,?) „natürlich genannt werden dürfte,

ſo ſei es jeßo die der preußiſchen mit der öſterreichiſchen

Macht, um ſich gegen die Maſſe, welche ſie beide drückt,

mit vereinten Kräften zu unterſtüßen .“ Rußlands Freund

ſchaft ſei ja für beide Höfe ſchäßenswert, aber es läge dem

Siße der Gefahr zu weit entfernt, als daß man ſich von

ſeiner Mitwirkung viel verſprechen dürfe. Von der Auf

richtigkeit der preußiſchen Abſichten war auch Stadion über

zeugt. „ Haugwiß ſowohl,“ ſchreibt er, „ als alle Geſchäfts

leute, die den König umgeben, müßten einen noch höheren

Grad von Verſtellung beſißen, als mir von ihnen bekannt

iſt, wenn ſie nicht jeßo ein wahres Intereſſe für die augen

blickliche Vereinigung der beiden Höfe hegten .“ Preußens

guter Wille wurde auf der Gegenſeite anerkannt, und man

durfte auf einen erfreulichen Umſchwung in der deutſchen

Politik hoffen .

1) Aufzeichnungen über die Unterredung des Grafen Stadion mit

Haugwit 1801 4 ./8 ., 8./8 . (Wien).

2) Bericht Stadions über eine Unterredung mit Haugwit 1801

14./8 . (Wien ).
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Schienen ſich die geiſtlichen Fürſten anfangs in die

Säkulariſation gefunden zu haben , und hatte ſie nur noch

die Frage ihrer lebenslänglichen Verſorgung beſchäftigt, ſo

wurden ſie durch den Tod Kaiſer Bauls , die Auflöſung der

nordiſchen Allianz und die Ereigniſſe in Ägypten wieder

zu neuen Hoffnungen belebt. Sie hielten Preußen ſchon für

politiſch iſoliert und erwarteten unter Berufung auf den

Ausdruck ,,collectivement“ im Friedensinſtrument die Über

nahme des Verluſtes von der Geſamtheit des Reichs und

ratenweiſe Verteilung der Entſchädigungen.-) Auch der Ab

fchluß des Konkordats (1801 15 ./7.) und die Wieder

herſtellung des chriſtlichen Kults in Frankreich befeſtigten

die Hoffnung auf Beibehaltung des hierarchiſchen Syſtems.

Der Reichstag war durch das kaiſerl. Hofdekret vom 26 . Juni

1801 abermals vor die Einreichung eines Reichsgutachtens

geſtellt und zerfiel wiederum in die verſchiedenſten Parteien .

Die geiſtlichen Herren wollten die Sache in die Länge

ziehen , um ſie ganz zum Scheitern zu bringen , andere ſie

von neuem an den Kaiſer verweiſen , der ſie eben an den

Reichstag verwieſen hatte, noch andere an den Reichstag

oder an eine Deputation . Da traf es ſich günſtig , daß die

Verhandlungen Stadions die beiden deutſchen Großmächte

erheblich genähert hatten . Der Kaiſer ließ durch ſeinen

Abgeſandten erklären , daß er dem König zu Liebe ſogar

ſeinen Widerſtand gegen eine perſönliche Beteiligung an dem

Geſchäfte fallen laſſen würde , und verſprach, ſich dann in

allen Dingen mit Preußen zu vergleichen . Haugwij ?) gab

einer Deputation den Vorzug, und es war vorauszuſehen ,

daß beim Einverſtändnis zwiſchen Öſterreich und Preußen

deren Miniſter darin die führende Rolle ſpielen , und die

1) Verſuch einer doktrinellen Auslegung des 7. Friedensartikels

von Lunéville, Gerinanien 1801 (Druckſchrift).

2) Bericht von Haugwitz 1801 7.18 .

Hiſt. Mitt. XXXII. 15
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anderen Staaten ihre Entſchließungen ihnen anpaſſen würden .

Die Übereinſtimmung der beiden Mächte über das Entſchädi

gungsgeſchäft ſchaltete vor allem die fremden Einflüſſe aus.

Beide Staaten einigten ſich über eine Deputation von 8 Mit

gliedern , und Preußen ließ auch ſeine anfänglichen Bedenken

gegen die Zuziehung von Kurmainz fallen , von dem es eine

Behinderung des Geſchäfts befürchtete.

Der Reichsdirektorialgeſandte hatte bei der Wichtigkeit

der Sache für den Beginn der Beratungen über das Hof

defret eine nicht zu ſehr beſchränkte „ Verlaßzeit“ von 6

Wochen für notwendig erklärt und ſtellte bei Eröffnuug des

Protokolls am 17. Auguſt 1801 im Kurfürſtenkolleg ſofort

die Propoſition auf Einſeßung einer Deputation zur aus

ſchließlichen Bemeſſung der Be- und Entſchädigungen . Sur

trier und Sturköln beantragten wiederum die unbeſchränkte

Übertragung des Friedensberichtigungswerks an den Kaiſer ,

und die geiſtlichen Herren des Reichsfürſtenrats ſchloſſen ſich

ihnen an, ohne erſt die Abſtimmung des Kaiſers ſelbſt abs

zuwarten. Kurbrandenburg behielt ſich wie viele andere

Stände das Weitere vor. Da traf die Nachricht von der

völligen Übereinkunft der beiden deutſchen Großmächte in

Regensburg ein . Der Antrag Kurböhmens (1801 14 ./ 9 .)

im Kurfürſtenkolleg auf Einſeßung einer mit unbeſchränkter

Reichsvollmacht zu verſehenden außerordentlichen Reichs

deputation fand nun ſofort die Zuſtimmung von Kurbranden

burg und Kurpfalz, und am 21./ 9. ſchloß ſich auch Aurs

mainz dieſem „ unwiderſtehlichen Torrent“ an , ſo daß bereits

die Hälfte der Stimmen gewonnen war. Kurbraunſchweig

zeigte wieder eine bedenkliche Neigung zu der anderen Seite.

Der Romitialgeſandte v. Ompteda hatte ſich die Abſtimmung

in beiden Kollegien vorbehalten und war wegen der beſon

deren Verhältniſſe von Dsnabrück in arger Verlegenheit.

Deſſen eigentümliche Eigenſchaft als katholiſches Hochſtift



Osnabrück ein Opfer der franzöſiſchen Revolution. 227

unter einem evangeliſchen Biſchof hätte vielleicht eine Spezial

Inſtruktion nötig gemacht, und in Ermangelung einer ſolchen

mußte er ſich auf Grund der General- Inſtruktion als Ver

treter des Stifts lediglich den anderen von Kurbraunſchweig

abhängigen Stimmen anſchließen . Jm Reichsfürſtenrat zeigte

ſich anfangs eine ſtarke Stimmenzahl für den Antrag der

Geiſtlichkeit, und einige der Herren ſchmeichelten ſich , daß

ihnen auch Osnabrück zufallen würde, was Ompteda wohl

nicht ganz ungern geſehen hätte. Ein Reſkript (1801 20./ 9.)

brachte ihm ſogar den geheimen Wink, daß man der Über

tragung der Angelegenheit an den Kaiſer den Vorzug gebe,

aber er ſah keine Ausſicht für eine Durchbringung dieſes

Antrages . Sur-Braunſchweig ſtimmte alſo am 28 . September

ebenfalls für die Romitial- Deputation und ſtellte die Ver

weiſung an den Kaiſer mit unbeſchränkter Vollmacht nur

als Eventualantrag für den wenig wahrſcheinlichen Fall, daß

fich die Mehrheit dafür entſcheiden würde. Im Reichs

fürſtenrat ſtimmte Bremen wie Kurbraunſchweig , und Dsna

brück trat dem ſoeben erfolgten Bremiſchen Votum , wie ge

wöhnlich, gänzlich bei. Das Reichsgutachten vom 2 . Oktober

1801 übertrug die den Ständen des Reichs zukommende

Mitwirkung beim Friedenswerk einer außerordentlichen

Reichsdeputation von 8 Mitgliedern , nämlich den Kurfürſten

von Böhmen , Brandenburg , Mainz und Sachſen , ferner dein

Hoch- und Deutſchmeiſter, Bayern, Württemberg und Heſſen

Kaſſel, mit der Ermächtigung, die durch die Artikel 5 und 7

des Friedensſchluſſes einer beſonderen Übereinkunft noch vor

behaltenen Punkte im Einvernehmen mit der franzöſiſchen

Regierung näher zu unterſuchen , zu prüfen und zu erledigen .

Die Bezugnahme auf Frankreich erregte anfänglich bei einigen

Ständen Bedenken ; man verwies aber darauf, daß ſie im

kurböhmiſchen und öſterreichiſchen Votum ſtehe, welche die

Majorität für ſich gehabt hätten . Erſt am 7. November

15 *
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1801 genehmigte ein faiſerl. Kommiſſions - Ratifikations

Dekret das Reichsgutachten für die mit der franzöſiſchen Res

gierung vorbehaltlich der Ratifikation des Staiſers und des

geſammten Reiches noch abzuſchließende Übereinkunft, ſtellte

alſo die bevorſtehende Verhandlung als die Fortſeßung,

nicht als die Folge des Friedensſchluſſes von Lunéville hin .

Die Reichsdeputation war unter den günſtigſten Verhältniſſen

von den beiden deutſchen Großmächten ohne jede fremde

Einmiſchung verabredet worden und konnte fürdie Erhaltung

der deutſchen Reichsverfaſſung große Bedeutung gewinnen ,

wenn nicht noch während der Verhandlungen ein Ereignis

eingetreten wäre, deſſen Folgen alle Hoffnungen jäh vers

nichteten . So iſt ihr nur der leere formale Abſchluß zuge

fallen , während das Geſchäft ſelbſt Bonaparte ins Reine

brachte.

Ein Bündnis zwiſchen Öſterreich und Preußen , wie es

Haugwiß geplant hatte, würde unter den damaligen Ver

hältniſſen der Geſchichte des deutſchen Reiches eine weſentlich

andere Wendung gegeben haben, als ſie tatſächlich genommen

hat. Der Tod des Kurfürſten von Köln und Fürſtbiſchofs

von Münſter, Maximilian Franz, am 27. Juli 1801 gab

der jungen Freundſchaft einen heftigen Stoß gerade in dem

Augenblicke, als ſie die beſten Erfolge zu verheißen ſchien ,

zur größten Freude Frankreichs, welches die Annäherung

bereits mit Eiferſucht verfolgte. Die Nachricht wurde in

Paris nach einem Bericht Cobenzl'81) als ein neues Beiſpiel

aufgefaßt, wie ſehr das Schickſal Bonaparte begünſtige.

Preußen ſtellte das gewiß berechtigte Verlangen , daß

während der Unentſchiedenheit der Reichsangelegenheiten

vakante geiſtliche Lehen nicht beſeft würden , und jedenfalls

der Kaiſer vor der Regelung der aus dein Friedensſchluß

1) Bericht Cobenzl's aus Paris 1801 16 ./8. (Wien ).
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ſich ergebenden Verpflichtungen als Chef des Reichs bei den

Wahlen nicht konkurriere. Obwohl Stadion bezügliche Zu

ſagen gab, erfolgte doch die Abſendung der kaiſerlichen

Wahlfommiſſare . Gewählt wurde des Kaiſers Bruder Anton

Victor , und es gelang, deſſen Widerſtand gegen den geiſt

lichen Stand zu überwinden , ſo daß er heimlich die Tonjur

nahm . ") Aurbrandenburg erhob verſchiedene Male im ſur

fürſtenkolleg Proteſt gegen die Rechtsgültigkeit der vors

genommenen Wahlen , und auch der Eindruck in Beters

burg war kein günſtiger. Der König ſah zu ſeinem

Bedauern die Hoffnung auf eine gegenſeitige Verſtändigung

ſchwinden . Die Wahl in Münſter war auch von einem

anderen Geſichtspunkt aus ein politiſcher Fehler, da bei den

großen Forderungen des Wiener Hofes für den Großherzog

von Toskana die Erhaltung dieſes Bistums ausgeſchloſſen

war. Der Kaiſer erklärte ſpäter, daß die Wahlen auf den

Gang der Säkulariſationen keinen Einfluß ausüben und ſeine

eigenen Handlungen nicht beeinfluſſen würden ; aber die

üblen Folgen der unpolitiſchen Maßregel waren nicht mehr

zu beſeitigen . Der preußiſchen Politik wird man in dieſem

Falle die Anerkennung nicht verſagen dürfen , daß ſie ſowohl

die welthiſtoriſche Bedeutung des Anſchluſſes an Öſterreich

richtig erkannt, als auch nach Kräften dafür gewirkt hat,

um das ſchwierige Geſchäft ohne fremde Einmiſchung zum

Abſchluß zu bringen .

Erinnert man ſich an den Gang der Entſchädigungs

Verhandlungen zur Zeit des Raſtatter Kongreſſes , ſo würde

nach dem Scheitern der direkten Verſtändigung zwiſchen

Öſterreich und Preußen eine Vermittelung Rußlands an der

Reihe geweſen ſein . Kaiſer Alexander hatte den Vergleich

mit England wegen der Meeresneutralität ohne Zuziehung

1) Bericht Kellers von 1801 29./8 .
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Preußens verhandeln laſſen , welches ſich dadurch mit

Recht zurückgeſeßt fühlte ; er hatte bald nachher in der

ſelben Weiſe mit Dänemark und Schweden geſchloſſen . Er

ſtrebte auch nach einem Arrangement mit Frankreich, wenn

es ohne übermäßige Stärkung von deſſen Übergewicht zu

erreichen ſei, wollte aber zuvor über das Los des Königs

beider Sicilien Beruhigung haben . Sein Programm war

eine allgemeine Pazifikation Europas, alſo dasſelbe, welches

auch Bonaparte für ſein Intereſſe günſtig fand, nnd dazu

gehörte die Ordnung der deutſchen Entſchädigungsangelegen

heit. Bonaparte zeigte ſich ſehr bereit, den Frieden mit

Rußland zu zeichnen , hatte aber nicht die Abſicht, in ſeinen

weiteren politiſchen Beſtrebungen ſich von dieſer Seite irgend

wie beeinfluſſen zu laſſen , und als Sieger brauchte er ſeinen

Ruhm nicht zu teilen . Alexander vertiefte ſich wie ſein

Vater in das deutſche Entſchädigungswert, allerdings unter

weniger revolutionären Geſichtspunkten . Die Anſprüche Öſter

reichs und Preußens fand er mit Rückſicht auf die Verluſte

gleich übertrieben . Die Abſichten Öſterreichs auf Bayern

widerſtrebten ſeinen konſervativen Anſchauungen, und er hielt

ſogar die Stärkung einer ſolchen zweiten Macht für nots

wendig , damit ſie dem Ehrgeiz der beiden deutſchen Groß

mächte die Wagſchale halte. Die Forderungen Preußens ließ

er in einem Tableau vergleichsweiſe mit den Verluſten durch

ſeine Miniſter zuſammenſtellen und dieſes Kolytſchew zu

ſeiner Information mitteilen . ) Die Unruhe des erſten

Konſulsa) über das geringe Eingehen Preußens auf ſeine

Pläne gab Rußland die günſtige Gelegenheit, hinter Preußens

Rücken über das deutſche Entſchädigungsſyſtem zu einem

1) Reſkript an Kolytſchew 1801 28./4 .; Sbornik S . 128 .

2) Bericht Luſis aus Petersburg 1801 16 ./6 . (G . St.- A . R . XI,

Rußland 149 A , Vol. II).
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Vergleich mit Frankreich zu kommen . Der preußiſche Ge

fandte in Petersburg ſah das Intriguenſpiel und machte

wiederholt darauf aufmerkſam , wie wenig Vertrauen den

Verſprechungen der franzöſiſchen Regierung beizumeſſen ſei,

ohne freilich in Berlin Glauben zu finden . Alexander ſuchte

vor allem einen Einblick in die franzöſiſchen Pläne zu ge

winnen , um den deutſchen Vergrößerungsabſichten deſto wirk

ſamer entgegentreten zu können . Aufrichtiges Intereſſe zeigte

er dagegen für eine vorteilhafte Ausſtattung des Hauſes

Württemberg mit Rückſicht auf ſeine Mutter Maria Feo

dorowna. Die Verhandlungen des ruſſiſchen Geſandten in

Paris hatten keineswegs den erwünſchten Fortgang ge

nommen . Bonaparte hatte die Präliminarartikel für den

Frieden mit England abgeſchloſſen (1801 1./ 10 .) und hielt

ſich nun Rußland gegenüber nicht mehr an ſeine früheren

Verſprechungen.

Die Erſegung des ruſſiſchen Geſandten Kolytichew in

Paris durch Morkow ,?) einen ausgeſprochen öſterreichiſch

geſinnten Mann , zum Abſchluß der mit Frankreich ſchweben

den Verhandlungen trug nicht zur Verbeſſerung der ruſſiſchen

Beziehungen zu Preußen bei. Die Bitten Preußens um

Unterſtüßung ſeiner Anſprüche wurden in Petersburg höflich ,

aber dilatoriſch behandelt ; man hielt äußerlich das gute

Verhältnis aufrecht und tat alles , damit das Berliner

ftabinett den Handel nicht durchſchaue. Alexander hielt

Öſterreich für den natürlichen Feind Frankreichs, Preußen

für den Rußlands?) und ſuchte in ſeiner Unparteilichkeit die

Verſtärkung beider Mächte zu hintertreiben. In der kurz

nach dem Friedensſchluß (1801 8./ 10 .) zwiſchen Frankreich

1) v. Vivenot, Thugut und ſein politiſches Syſtem , Wien 1870 ,

S . 122.

2) Bericht Durocs an Bonaparte aus Petersburg 1801 2.17 . ;

Sbornik S . 192 .
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und Rußland abgeſchloſſenen geheimen Konvention ) (10./10.)

war die Feſtſtellung der Entſchädigungsobjekte Öſterreichs,

Preußens und des Oraniers von Frankreich geſtrichen und

der Art. 1 auf die allgemeinen Grundſäße beſchränkt worden,-)

daß die beiden Kontrahenten ſich über die Entſchädigungen ver

gleichen und die Parteien zur Annahme ihrer Pläne bringen

ſollten . Für dieſe wurde die Aufrechterhaltung eines richtigen

Gleichgewichts zwiſchen Öſterreich und Preußen als unver

änderlicher Grundſaß aufgeſtellt. Bonaparte hatte ſich nur

zu Gunſten Württembergs und Bayerns zu gewiſſen Zu

geſtändniſſen herbeigelaſſen , die er in einer Deklaration auch

auf Baden ausdehnte.3) Bayern erhielt wiederum die

Garantie ſeines Beſikſtandes, und eine Abtretung wurde von

ſeinem Belieben und der Zuſtimmung der Kontrahenten ab

hängig gemacht. Morkow hat in der Tat in Paris für

eine ſolche Abtretung an Öſterreich gewirkt, das Zeichen

der Wiederherſtellung des völligen Einvernehmens zwiſchen

den beiden Kaiſerhöfen . Bonaparte widerſtrebte durchaus

dem Projekt und riet dem Kurfürſten auf ſeine Anfrage mit

großer Offenherzigkeit an , ſeine Erbſtaaten nicht zu vers

tauſchen , in dem Jahrhundert, in welchem wir jeßt leben " .4)

Daraus war zu entnehinen , in welchem Sinne ſeine eigenen

Tauſch-Anträge aufzufaſſen waren .

· Die geheime Sonvention mit Frankreich war für Ruß

land zu einer geheimen diplomatiſchen Niederlage geworden

und hatte weder das deutſche Entſchädigungswerk vorwärts

gebracht, noch auch Saiſer Alexander zu dem erſtrebten ent

ſcheidenden Einfluß auf die Angelegenheiten Deutſchlands

verholfen . Inzwiſchen waren aber ſchon die beiden Inters

1) de Clercq S . 474 ; Martens XIII, S . 266 ff.

2) Bericht Kolytſchews 1801 3./6 . ; Sbornik S . 172.

9) Martens XIII, S . 270.

4) Bonaparte an Alexander 1801 10./10 . ; Sbornik S . 260.
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eſſenten ſelbſt als Bittflehende vor ſeinem Thron erſchienen ,

und ſo war Ausſicht vorhanden , auf geradem Wege zu er

reichen , was durch Bonaparte nicht zu erreichen geweſen

war. Kaiſer Franz hatte die freundſchaftlichen Beziehungen

zu dem Petersburger Hofe wieder angeknüpft, wie ſie unter

Satharina II. beſtanden , hatte dem ruſſiſchen Kaiſer offen

ſeine Lage dargelegt (1801 26 ./5 .), ihm den geheimen

Artikel des Friedens von Lunéville mitgeteilt und im Auguſt

den Grafen Saurau nach Petersburg geſandt, um für ſein

Haus die gewünſchten Entſchädigungen durchzuſeßen , die

anderen Intereſſenten aber von ſchädlichen Vergrößerungs

plänen abzuhalten . Vor allem rechnete er auf die Unter

früßung Rußlands für die Ausſtattung des Großherzogs von

Toskana mit dem in Ausſicht genommenen Teile Bayerns

und dafür wollte er ſich gegen Württemberg und Baden

gefällig erzeigen , für die ſich der ruſſiſche Hof intereſſierte,

und ihnen ſogar ,,einigen Zuwachs " gönnen . Die Ver

ſtändigung der drei Mächte über einen General-Entſchädi

gungsplan hätte die Einmiſchung Frankreichs verhindert,

und Alexander hoffte , daß ſich an ihrem Zuſammenſchluß

die Europa bedrohende revolutionäre Gefahr brechen

würde. Sehr gern war er bereit, die Vermittelung behufs

eines Anſchluſſes des Wiener Hofes an den Berliner zu

übernehmen . Preußen hatte durch ſeine Verhandlungen in

Paris bisher ebenſorvenig etwas erreicht, wie die beiden

anderen Mächte , und konnte die Unterſtüßung Rußlands für

ſeine Pläne nicht entbehren . Der König nahm die anges

botene Vermittelung gern an, 1) nahm auch den entwickelten

Grundſatz einer Beſchränkung der Entſchädigung auf den

Ausgleich der wirklichen Verluſte an , ſelbſtverſtändlich in der

1) Vgl. Schreiben Alexanders I. an Friedrich Wilhelm III., 1801

10 ./8 . ; B . Bailleu , Briefwechſel Friedrich Wilhelms III. mit Kaiſer

Alexander I. Š . 10 .
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Erwartung, daß er nicht allein zur weiſen Mäßigung ver

urteilt ſein ſollte. Damit war der ruſſiſche Hof von Öſter

reich wie von Preußen als Schiedsrichter ?) ihrer Anſprüche

anerkannt.

Un die ruſſiſchen Staatsmänner trat nun die Aufgabe

heran, die von den beteiligten Mächten eingeſandten Berech

nungen ihrer Verluſte und Forderungen nach ſtatiſtiſchen

Notizen und beſonders nach den nicht ganz einwandsfreien

Zahlen Büſchings nachzuprüfen und durch eine Art Gegen

rechnung die Übertreibungen auf das wirkliche Maß zurücks

zuführen . Noch während der Arbeit wurden die bei der

öſterreichiſchen Geſandtſchaft in Paris aufgeſtellten Berech

nungen”) mitgeteilt, und man ſuchte nun durch Mittelziffern

die Differenzen in der Bewertung auszugleichen , ohne doch

den Flächeninhalt zu verinindern . So entſtanden die ruſſiſchen

Tableaux comparatifs, die Anfang November 1801 zugleich

dem Wiener und Berliner Hof vorgelegt wurden. Sie

waren das Werk des auswärtigen Miniſters Grafen Panin ,

der ſie auf Befehl des Saiſers auch noch nach ſeiner Vers

abſchiedung fortgeſegt hatte . Der ruſſiſche Geſandte Ra

ſumowsky in Wien hatte die Arbeit zum Abſchluß gebracht

und Panins Nachfolger Motíchubey nur die Verſendung be

ſorgt. Panin hatte die Forderungen des Berliner Hofes,

wie einſt Treilhard die des Wiener, als Apothekerrechnungen

bezeichnet,3) aber gleich zugegeben , daß die Umſtände er :

heiſchen würden , es nicht ſo genau zu nehmen . Über das

Chaos der deutſchen Indemnitäten klagt auch Kotſchubey in

einem Briefe an Woronzow4) ; ein wahres Meer ſei zu

1) Bericht Krüdeners 1801 7./11. ; Martens VI, S . 296 .

2) Oben S . 222.

3) Bericht über die Konferenz des Vizekanzlers Cobenzl mit

Raſumowsky 1801, Nov. (Wien ).

4) 1801 9./11. ; Archiv Knjazja Voroncova , Moskau (1880 ),

XVIII, S . 249.
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trinken , und ſchon zu tief habe man ſich in die Sache eingea

laſſen , die mit Rückſicht auf Frankreich gar nicht ſo unge

fährlich war. Er hoffte aber, daß man die Hand noch aus

dem Spiele werde ziehen können , denn dahinter ſtand das

Kriegsgeſpenſt, und man hatte keiue Generale, keine Offiziere .

Farbige farten , ſtatiſtiſche Tableaux, Zoll- und Souveräni

täts - Dokumente der deutſchen Fürſten liefen in der ruſſiſchen

Kanzlei ein . „ Wir haben jeßt das Ausſehen eines lit de

justice erhalten " , ſchreibt Rotſchubey an Woronzow , ) und warf

kurz entſchloſſen den gelehrten fram ins Feuer, den er doch

nicht zu beurteilen verſtand. Aber die politiſche Lage hat

er nüchtern und wohl im ganzen richtig beurteilt. Preußen

wollte möglichſt viel in Beſchlag nehmen und mußte ſeine

Abſicht erreichen , wenn ihm Frankreich die Hand bot. Öſter

reich erkannte nicht die vorteilhafte Lage ſeines Neben

buhlers und die Notwendigkeit ihm zu weichen . Rußlands

Aufgabe war alſo : Mäßigung in Berlin predigen , Wien

zur Nachgiebigkeit bewegen und Frankreich gegen das

preußiſche „ Raubſyſtem " einnehmen .

Preußen war in den ruſſiſchen Tableaux unter Ver

werfung ſeiner eigenen Vorſchläge nur gerade ſoviel ausgeſeßt,

wie es nach der Berliner geheimen Konvention von 1796

zu beanſpruchen hatte, das Bistum Münſter und die Graf

ſchaft Recklinghauſen , allerdings eine Entſchädigung, die noch

als reichlich bemeſſen gelten konnte. Zuerſt hatte Alexander

an die früher von Öſterreich ) angeregte Vertauſchung der frän

kiſchen Markgrafichaften Ansbach und Bayreuth gegen die

kurpfälziſchen Beſißungen am Niederrhein (Berg ) gedacht,

war aber wenige Tage nachher mit dem neuen Plane her

vorgetreten , den Kurfürſten Maximilian , ſeinen Schwager,

1) Ebend. XVIII, S . 258.

2) Siehe oben S . 220 .
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mit Bamberg , Würzburg und Eichſtätt zu befriedigen .

Preußen hatte dagegen nichts einzuwenden und wollte nur

vermieden wiſſen, daß jene Bistümer an das Haus Öſter

reich tämnen . Rußlands Abſicht war, Preußen am Nieder

rhein , Kurpfalz aber in Franken als Vormauer gegen Frant

reich zu verſtärken . Auf keinen Fall wollte der Kaiſer das

Kurfürſtentum Hannover in den Händen König Friedrich

Wilhelms laſſen . Dem Oranier hatten die Ruſſen das Bistum

Hildesheim zugedacht, um Hannover einen weniger ſtarken

Nachbar zu geben , als es Preußen geweſen wäre, und zu

gleich Frankreich zu liebe den Prätendenten von ſeinen

früheren Staaten möglichſt zu entfernen . Dem Großherzog

von Toskana aber hatte man alles bewilligt, was Kaiſer

Franz vorgeſchlagen hatte, und Öſterreich erhielt nur den

freundlichen Rat, zur Erleichterung des in Ausſicht ge

nommenen Tauſchgeſchäfts mit Bayern ſich auf den Inn

Diſtrift zu beſchränken . Staiſer Alexander hatte übrigens die

Hoffnung auf Wiedereinſeßung des Großherzogs in Italien

noch nicht aufgegeben und betrachtete den Tauſch init Kur

pfalz nur als den legten Ausweg . In den 6 Tableaux

waren allein die mächtigeren Staaten und diejenigen berück

jichtigt, an denen Rußland ein Intereſſe nahm . Die Er

haltung der drei geiſtlichen Kurfürſten war von der Größe

des verbleibenden Überſchuſſes abhängig gemacht. Der

Ausbau des Syſtems und die Vergleichung darüber zwiſchen

den Intereſſenten blieb den Präliminarverhandlungen vorbe

halten . Der Plan ſollte dann vom Reichstag durch eine

zu vereinbarende Deputation angenommen und ſchließlich in

Paris vorgelegt werden, wo nötigenfalls der ruſſiſche Ge

jandte den nötigen Nachdruck geben würde.

Wider Erwarten ging der heftigſte Widerſtand gegen

den ruſſiſchen Plan gerade von dem Hofe aus , der alle ſeine -

Wünſche erfüllt jah. In Wien hatte der Plan einen ſchlechten
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Eindruck gemacht wegen angeblicher Begünſtigung Preußens,

und man beklagte die Fahnenflucht ) Kaiſer Alexanders , daß

er ſich vollſtändig den verderblichen Plänen des Nachbar

ſtaates angeſchloſſen habe. Allerdings hatte er den Säkula

riſationen einen größeren Umfang gegeben und die Ent

ſchädigungen nicht auf einen ſtrengen Ausgleich der Ver

luſte beſchränkt. Aber war das allein Preußen zuſtatten

gekommen ? Die Grafſchaft Recklinghauſen , die zu dem

kleinen Überreſte des rechtsrheiniſchen Kurfürſtentuins Köln

gehörte, ein Objekt von 15 O Meilen , wollte der Wiener

Hof Preußen auf keinen Fall zugeſtehen und machte ihre

Streichung aus dem Projekte zur Bedingung. Auch die

Bewilligung des Bistums Hildesheim für den Oranier

wurde inißtrauiſch aufgenommen , da es in Zukunft einmal

infolge der Erhverbrüderungen zur Vergrößerung des ſchon

ſo mächtigen Hauſes Brandenburg dienen fönnte. Auf der

anderen Seite wollte man die eigenen Anſprüche auch nicht

durch das geringſte Zugeſtändnis einſchränken . Kaiſer

Alexander ſah ſich unendlichen Anſprüchen auf der einen

Seite, auf der anderen der hartnäckigen Weigerung gegen

über, dem Nachbar auch nur den geringſten Vorteil zuzu

wenden, und verzweifelte ſchon faſt an dem Erfolg ſeiner

Vermittlerrolle.

Mit viel mehr Recht konnte Preußen ſagen , daß der

Petersburger Plan unter dem Diktat des Wiener Kabinetts

und ganz zu deſſen Vorteil abgefaßt ſei. ) Die Zuſtimmung

König Friedrich Wilhelms:) erſtreckte ſich nur auf die all

1) Öſterreichiſche Denkſchrift über den ruſſiſchen Plan von 1801

10./11 (Wien ).

2) Reſkript an Keller 1802 26 ./2 . ( C . St.- A . Rep . I, 188,

Vol. I) .

3) Schreiben Friedrich Wilhelms III. an Alexander 1801 11./11. ;

Bailleu , Briefwechſel S . 11.
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gemeinen Grundſäße, wurde aber in Petersburg auf den

Plan ſelbſt bezogen . Haugwiß erfannte, daß die Berech

nungen des Wiener Rabinetts als Grundlage gedient haben

mußten , betrachtete Münſter und Recklinghauſen nur als eine

Abſchlagszahlung und forderte ( 1802 1 /1.) eine Vermehrung

des preußiſchen Loſes.") Preußen hatte die Zuziehung

Frankreichs als contrahenten des Friedens von Lunéville

beantragt, da es ſich von dieſer Macht nicht trennen wollte,?)

und augenſcheinlich durfte es eher auf eine franzöſiſche

Unterſtüßung rechnen als auf die Öſterreichs. Kaiſer

Alexander ſtimmte dem König bei,3) und ſo wurde Bona

parte ſchon in die Vorverhandlungen eingeweiht. Die Ver

mittelungsverhandlungen mußten ſich nach der Morkow er

teilten Weiſung ) darauf richten , dieſen Kampf der Be

gierde“ der beiden Höfe einzuſchränken . Selbſt über die

Wahl des Ortes war eine Verſtändigung nicht zu erzielen .

Preußen wünſchte Berlin , womit ſich Kaiſer Alexander5)

einverſtanden erklärte ; aber Kaiſer Franz beſtand aufWien ,

da Berlin 1798 den Vorzug gehabt habe , wogegen wieder

Preußen proteſtierte.

Alexander konnte dem Wiener Hofe nicht verhalten ,

wie ernſt die Lage ſei. Nur zu gut war bekannt, wiewenig

günſtig Bonaparte auf Öſterreich geſtimmt ſei, und daß er

mehr zu Preußen neige. Rußland war erbötig, die Ab

wendung weiterer Forderungen des Berliner Hofes zu unter

ſtüßen. Zog es ſich von der Mitwirkung an dieſem Ges

ſchäft zurück, ſo blieb die Entſcheidung über das Los Deutſch

1) Martens VI, 296 .

2) Erlaß an Luccheſini 1801 16 ./11. , Bailleu II, 61.

3) Bailleu, Briefwechſel S . 13.

4) Kurakin an Morkow 1801 7./12 ; Sbornik S . 304.

5) Schreiben Aleranders I. an Friedrich Wilhelm III. 1801

7 ./ 12 . ; Bailleu , Briefwechſel S . 13 .
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lands Frankreich allein überlaſſen , und vorausſichtlich würde

ſich dann Preußen nicht an die ihm von Rußland zuges

dachten Erwerbungen halten . Nur im Intereſſe des Wiener

Hofes lag es alſo , den ruſſiſchen Vorſchlägen beizutreten ,

und die ganz objektive Beurteilung der allgemeinen Lage

durch den ruſſiſchen Kaiſer hätte überzeugen können .-) Auf

fälligerweiſe ſchien ſich Bonaparte im Augenblick gegen

Öſterreich willfähriger zeigen zu wollen ; er bot als Er

gänzung des Loſes des Großherzogs das Bistum Eichſtätt

und die Kurfürſtenwürde in der Abſicht, die Anerkennung

der in Italien getroffenen Veränderungen hinter dem Rücken

Rußlands von ihm zu erlangen . )

Noch ein Nachzügler trat zur allgemeinen Überraſchung

mit Entſchädigungsanſprüchen hervor, obwohl er nicht zu den

Verluſtträgern gehörte, welche aus dem Frieden von Luné

ville Anſprüche herzuleiten vermochten , der Rurfürſt von

Hannover. Mit Öſterreich verband ihn die gleiche Strenge

der Entſchädigungsgrundfäße, aber auch die gleiche Geneigt:

heit, bei der Ausſicht auf eigenen Gewinn ſie ſofort aufzus

geben , und endlich ein ſtarkes Mißtrauen gegen Preußen

und ſeine Pläne. Die hannoverſche Regierung ſah indes

ein , daß mit den ſtrengen Entſchädigungsgrundſäßen nicht

auszukommen ſein würde, wenn der Großherzog von Tos

kana vom Reich entſchädigt würde, und mußte hinter die

Abſichten des Wiener Hofes zu kommen ſuchen ; wurde von

dort gemeldet (1801 26 ./8 .), daß der Kaiſer für ſich nichts

verlange, „wegen Toskana hätte aber S . M . gebundene

Hände" , ſo konnte dies nachdenklich machen . Anzunehmen

war, daß wie früher ſo auch jeßt die Wünſche Preußens

auf Hildesheim gerichtet ſein würden , und gegen dieſe Nach

1) Erlaß Alexanders an Raſumowsky (Wien ).

2) Talleyrand an Joſeph Bonaparte 1801 9./12 ; du Casse II , 418.
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barſchaft hegte man noch dieſelben Bedenken , wie in den

Raſtatter Tagen ; wollte es aber auch noch Osnabrück

nehmen , ſo wurde Hannover vollſtändig aus ſeiner paſſiven

Haltung herausgedrängt und ſtellte „ ausgedehntere" Grund

fäße in Ausſicht. Bezüglich Hildesheims traf vom Berliner

Geſandten v . Reden die Beſtätigung der Vermutung ein .

Wegen der Erhaltung des Beſißes von Osnabrück hielt man

es für zweckinäßig beim Wiener Hofe vorſtellig zu werden ,

dem die erſte Einleitung der Entſchädigungsverhandlungen

vom Reich übertragen war.

Unter den vielen Sorgen der hannoverſchen Regierung

ſtand obenan die Furcht vor einer dauernden Beſignahme

des Kurfürſtentums durch Preußen, denn man kannte den

Groll Bonapartes gegen den Rönig und glaubte zu wiſſen ,

daß das „ ſehr intrigante " bayeriſche Kabinett am ſtärkſten

dies Projekt zu betreiben ſuche. Öſterreich war mit

ſeinen eigenen Sachen zu ſehr beſchäftigt und beſaß auch zu

wenig Einfluß, um die Wünſche anderer wirkſam unter

ſtüßen zu können . Der ruſſiſche Kaiſer hatte ſeinen Frieden

mit England gemacht (1801 17./6 .), um die Grundlage für

die Pazifikation des Nordens zu legen , ), und drängte fort

geſeßt den Berliner Hof auf die Entfeßung Hannovers , von

der er ſein künftiges Verhalten zu ihm abhängig machen

wollte. ) Die hannoverſche Regierung hatte in Berlin dies

Ziel nicht zu erreichen vermocht, und ſo geriet man auf den

Gedanken , ſich des Beiſtandes des Petersburger Hofes zu

verſichern . Der Vorſchlag des ruſſiſchen Botſchafters in

London , Graf Woronzow , eine:1 hannoverſchen Geſchäfts

träger nach Petersburg zu ſenden , fand den Beifall des

1) Schreiben Alexanders an Friedrich Wilhelm 1801 24./6 .;

Bailleu , Briefwechſel S . 6 .

2) Inſtruktion für Morkow 1801 9.17. ; Sbornik S . 210 .
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Rönigs . Man ſchwankte zwiſchen dem Kriegsrat v. Ompteda

nnd den Kammerrat Grafen Münſter und wählte dieſen ,

weil er ein ſtärkeres Vermögen und keine Familie beſaß.

Für den Fall aber, daß bei ſeiner Ankunft in Petersburg

das Land bereits geräumt ſein ſollte, tröſtete man ſich da

mit, daß noch ſo manche für des Königs deutſches Intereſſe

wichtige Gegenſtände dort zu betreiben ſein würden .

Der vorgeſehene Fall traf faſt unmittelbar nach ·Ab

fchluß der Friedenspräliminarien Frankreichs mit England

ein . Anfang November zogen ſich die preußiſchen Truppen

aus Hannover zurück, und ſo hätte Graf Münſter gleich

wieder in die Heimat zurückkehren können , wenn nicht die

Entſchädigungsſache geweſen wäre. Seine Aufgabe beſtand

nun allein darin , das Ausſcheiden derjenigen Länder aus der

Entſchädigungsmaſſe zu bewirken , auf welche Hannover An

ſpruch erhob , und für die Unverleßlichkeit der Rechte erb

licher Landesherren einzutreten . Ähnlich wie Öſterreich bot

auch Hannover Raiſer Alerander zunächſt ſeine Unterſtüßung

bei der Entſchädigung der mit ihm verwandten deutſchen

Fürſtenhäuſer an , während den Vergrößerungsabſichten

Preußens nach Kräfte entgegengearbeitet werden ſollte. Für

dieſe Aufgabe hätte man keine geeignetere Perſönlichkeit als

den Grafen Münſter ausfindig machen können . Bezüglich

des Hochſtifts Osnabrück war die alternative Succeſſion dem

-Hauſe Braunſchweig -Lüneburg durch den Weſtfäliſchen Frieden

geſichert ; es war im Beſit Herzog Friedrichs von York,

„und niemand" , ſchrieb König Georg, „ kann ein Recht haben ,

es ihm zu nehmen ." Selbſtverſtändlich würde es auch der

König von Preußen niemals ohne Zahlung einer Abſtands

ſumine ſeinem Schwager' genommen haben , und da dieſer

genau zu rechnen verſtand , wie ſich unten zeigen wird , bleibt

es fraglich, ob er nicht vielleicht einem preußiſchen Angebot

den Vorzug gegeben hätte. Die Anſprüche Hannovers auf

Hiſt. Mitt. XXXII. 16
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das Stift Hildesheim datierten von der Hildesheimſchen

Fehde her und wurden nach ihrer vertragsmäßigen Erledigung

von dem ſtiftiſchen Geſandten in Wien , Graf v . tefſelſtatt,

ebenſowenig anerkannt, wie das hannoverſche Beſaßungsrecht

in der Stadt Hildesheim . Endlich wollteder König auch Corvey

für ſich reſervieren aufGrund von Anſprüchen ,welche mit der

hannoverſchen Schuß- und Schirmvogtei zuſammenhingen .

. Der ruſſiſche Entſchädigungsplan war für die hanno

verſchen Forderungen außerordentlich günſtig ausgefallen .

Kaiſer Alexander konnte antworten (1801 22./ 12 ), daß

Osnabrück darin gar nicht erwähnt und über Hildesheim

ſo verfügt ſei, daß das Sturfürſtentum einen Nachbar er

halte, der keinen Grund zu Beſorgniſſen biete. Auf die

Unterſtüßung des ruſſiſchen Kaiſers fonnte Hannover rechnen ,

und fotíchubey weihte den Grafen Münſter rückhaltlos in

alle Entſchädigungsverhandlungen ein .") Der Vizekanzler

Fürſt Muratin ſchien die Unbilligkeit einer Einziehung von

Osnabrück leicht einzuſehen , aber die Ausſchließung auch

Hildesheimś wies er mit dem Bemerken zurück (1801 4 ./12.),

es ſei nicht einzuſehen , woher genügender Stoff zu den

Entſchädigungen kommen ſolle, wenn man geiſtliche Länder

ausnehme. Die Säkulariſation von Hildesheim war, wie

Münſter ſofort erkannte, nicht zu umgehen, und Kurakin

mußte man für den Vorſchlag (1801 22 ./12) dankbar ſein ,

Hannover wenigſtens eine Eventual-Succeffion für den Fall

des Abgangs des oraniſchen Hauſes auszumachen . Man

argwöhnte nämlich , daß das Bistum durch ein Tauſch

geſchäft ſchließlich doch Preußen zufallen würde, und wollte

Heizeiten Vorkehrungen treffen .

Nönig Georg hatte ſchon im Oktober 1801 die An

regung gegeben, zur ſachlichen Begründung der hannoverſchen

1) Kotſchubey an Woronzow 1801 10./12 ; Archiv Knjazja

Voroncova, Bd. XVIII, S . 358.
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Anſprüche eine Dentſchrift ausarbeiten zu laſſen . Nachdem

die Daten aus dein dortigen Archiv zuſammengetragen

waren , iſt im Januar 1802 die Déclaration verbale den

beteiligten Höfen übergeben worden . Aus ihr und einem

nur für die hannoverſchen Geſandten beigegebenen Pro

memoria waren die leitenden Geſichtspunkte der hannover

ſchen Regierung zu erſehen . Die Deklaration wurde in

Dresden und Wien ſehr freundlich aufgenommen . Cobenzl

hatte ſchon bei der Aufſtellung des öſterreichiſchen Ent

ſchädigungsplanes in Paris gegen die Aufnahme von Dsna

brück in die Entſchädigungsmaſſe mit Rückſicht aufHannover

proteſtiert, während er die Zuteilung Hildesheims an den

Oranier ganz angemeſſen zu finden ſchien . Der arme Kaiſer

mußte bei allen ſeinen Sympathieen für das Sturfürſtentum

erklären , daß er in ſeiner dermaligen Lage gar manches

nicht durchſeßen könne, was ihn ſelbſt anginge. In Berlin

war man über die neue Schwierigkeit, welche ſich einer

ſchnellen Beendigung des Entſchädigungswerks in den Weg

ſtellte, aufs Höchſte erbittert, und Haugtiſ geriet bei der

Übergabe der Denkſchrift in große Erregung, ließ ſogar

Drohungen und gewalttätige Äußerungen faller.. Preußen

war ſchon ſieben Jahre des Genuſſes der Einfünfte aus ſeinen

linksrheiniſchen Staaten beraubt, hatte während dieſer Zeit

das ganze nördliche Deutſchland gegen die Striegsdrangſale

zum Teil mit eigener Aufopferung geſchüßt, wodurch es

ſich auf die Erkenntlichkeit der betreffenden Staaten einige

Anſprüche erworben zu haben glaubte, und nun kramte einer

von ihnen alte, zum Teil längſt verjährte Forderungen aus

den Archiven hervor. Preußen hatte bei den enormen

Forderungen Öſterreichs alle und jede geiſtlichen Beſißungen

in Anſchlag bringen müſſen , und ſo war auch das Hochſtift

Osnabrück mit in die Rechnung einbezogen worden . Der

König erkannte aber die Rechte ſeines Schwagers und das

16 *
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Intereſſe des ganzen engliſchen Königshauſes an deren Er

haltung an und wollte auch gerne die Hand zu einer Ver

ſtändigung bieten. Hannover lag noch mehr daran , hin

ſichtlich Hildesheims mit Preußen zu einer ſolchen zu kommen

und zunächſt die näheren Abſichten des Berliner Kabinetts

kennen zu lernen .

Öſterreich hatte alle Artikel des ruſſiſchen Entſchädi

gungsplans angenommen und nur gegen das Los Preußens

Einſpruch erhoben . Nach der beſtimmten Erklärung des

öſterreichiſchen Geſandten in Petersburg (1801 11./12.)

wollte ſich der Wiener Hof zur Einwilligung in die Ver

größerung Preußens durch Münſter und Recklinghauſen nur

durch Gewalt zwingen laſſen . Man ſuchte nun in Peters

burg und Paris Zweifel über die Richtigkeit der preußiſchen

Verluſt-Schäßungen zu verbreiten und bei dieſen Beſtrebungen

fand man einen eifrigen Mitarbeiter in dem Grafen Münſter.

Nach ſeiner eigenen Verſicherung“) hatte er die hiſtoriſchen

und geographiſchen Daten für die Note zuſammengeſtellt,

welche der Petersburger Hof dem Berliner zur Erklärung

vorlegte. Aurakin hatte auf die Einwände Öſterreichs die

ſehr verſtändige Antwort gegeben, daß man es mit dem

preußiſchen Teile nicht ſo ſtreng zu nehmen brauche, wenn

auch jener Staat eine Vermehrung der Einnahınen dabei

erfahre. Und zeigte ſich Öſterreich für das eigene Haus

genügſamer ? Die in Petersburg erhobene flage, ) daß

man dort alles für Preußen und nichts für Öſterreich tue,

verriet die völlige Verkennung der tatſächlichen Lage. Haugwiß

ließ (1802 8 ./1.) zur Widerlegung der Gegenrechnung eine

vergleichende Zuſammenſtellung der Einkünfte der preußiſchen

Provinzen links des Rheins und des Großherzogtums

1) Benutzt ſind ſeine im St.- A . Hannover befindlichen Berichte.

2) Konferenz Kurakins mit dem öſterreichiſchen Geſandten Grafen

ẽaurau 1802 7. 1. ; ©bortif % . 324.
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Toskana anfertigen . Nichts war ihm erwünſchter als das

Scheitern der ruſſiſchen Pläne, nicht weil ſie zu viel, ſon

dern weil ſie Preußen zu wenig boten , und wenn die Gegner

Preußens ſich auf kalkulatoriſche Gründe ſtüßten , ſo konnte

er die Unannehmbarkeit des Projekts mit den Bedenken

Frankreichs gegen eine Vermehrung der Berührungspunkte

zwiſchen Preußen und der franzöſiſchen , ſowie der mit ihr

verbundenen bataviſchen Republik begründen , Bedenken , die

ſich aus den allgemeinen Revolutions - Grundſäßen des

Sieyès’ſchen Programms ergaben .

Preußen war in einer üblen Lage, denn überall ſtieß es

mit ſeinen Entſchädigungsanſprüchen auf Widerſpruch, und viel

leicht hätte man es nicht ungern geſehen, wenn es ſeinen

Verluſt mit Entſagung getragen und die geiſtliche Beute

ganz ſeinen Mitſtänden zur Verteilung überlaſſen hätte. Der

Erweiterung ſeiner Macht in Franken ſtanden die Intereſſen

Öſterreichs und Bayerns im Wege, widerſtrebten auch gleich

mäßig Rußland und Frankreich, natürlich weil dieſer Plan

für ſeine Machtentfaltung die größten Vorteile bot ; im

Weſten ſuchte ſich Frankreich ſeine Nachbarſchaft fern zu

halten , und deſſen, auch von Rußland anfangs begünſtigtes

Angebot von Hannover hätte zu einer abenteuerlichen Politik

verleitet. Kaum war dieſer Plan durch den Rückzug der

preußiſchen Truppen endgiltig abgetan, trat Bonaparte bereits

mit einem neuen von derſelben Güte an Preußen heran .

Um Preußen vom Rhein und von Weſtfalen zu entfernen

und durch Bildung von Zwiſchenſtaaten den Sieyès'ſchen

Plan weiterzuführen , wünſchte die franzöſiſche Regierung die

gefährlichen Länder dem Kurfürſten von Hannover oder den

Herzogen von Mecklenburg zuzuweiſen und dafür mit deren

freigewordenen Staaten Preußen auszuſtatten . Mitte Dezember

1801 machte ſie dem Berliner Kabinett dieſen Vorſchlag )

1) Bailleu II, S . 63 ff.
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und begünſtigte beſonders den zweiten Fall. Für die Medlen

burger war das Bistum Münſter, die Grafſchaft Mark,

der Reſt des Herzogtums Cleve und der von Weſtfalen

außerſehen , und auch Dsnabrück') wollte ihnen Talleyrand

zukommen laſſen . Dieſer hatte die Abſicht, ganz Deutſch

land umzuarbeiten , wie etiva ein altes Kleidungsſtück, und

jeßte ſeine Hoffnung auf den ſtarken Willen Bonapartes ,

der alle Hinderniſſe überwinden würde. Originell war frei

lich der Gedanke nicht; inan war im Kreiſe wieder bei dem

Einfall Friedrichs d. Gr. angelangt.

Der König widerſtand leider nicht der Verſuchung. Er

ſekte einen Brief an die beiden Herzoge von Mecklenburg )

auf (1801 29./ 12.) ; dreimal ſchrieb er ihn um , weil er

ihn nicht „delikat“ genug fand, und die Worte wollten ſich

nur widerwillig einfinden . Er wiederholte die von Frank

reich bezeichneten Austauſchobjekte außer Osnabrück und

nahm auch die Grafſchaft Mark aus, für die er reichlichen

Erſak bieten wollte. Den Gewinn der Herzoge berechnete

er auf 95 O Meilen , wodurch er ihnen den Umzug nach

Weſtfalen annehmbarer zu machen ſuchte . Der Eindruck

dieſes Anerbictens war in Schwerin und Streliß der gleiche,

und die Antwort von beiden Höfen lautete gleich ablehnend.3)

Von der Gerechtigkeit und Loyalität des Königs, der ſich

bisher den Schuß Norddeutſchlands und der Reichsver

faſſung zur Ehre gerechnet habe, erwartete man, daß er

) Ordre Talleyrands an Beurnonville 1801 18 ./12. ; Bailleu II

S . 64.

2) Mir ſtanden die Akten des Schweriner Archivs zur Verfügung .

Bailleu II, S . 69, A ., hat über dieſe Verhandlungen nichts er

mittelt.

8) Das Schreiben des Herzogs Friedrich Franz von Mecklen

burg -Schwerin an König Friedrich Wilhelm iſt datiert Ludwigsluſt

1802 6./1.
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niemals einen ſo traurigen Vorſchlag verwirklichen werde.

Zu ſpät erkannte der König , daß er ſich als Werkzeug der

Revolution hatte gebrauchen laſſen , und ſuchte ſein Ver

halten zu rechtfertigen. Ein Brief ſeines Schwagers aus

Berlin läßt einen tiefen Blick in ſeinen Seelenzuſtand tun ,

und zeigt uns zugleich , welchen Anteil Königin Luiſe an dem

Schickſal ihres Vaterlandes nahm . Als ſich die Gelegenheit

zur Ausſprache gefunden hatte, wandte ſie ſich mit den

Worten : „ Haſt Du dich ſchon deines Auftrags ent

ledigt ? " zu ihrem Bruder, aber der König fiel ihr gleich

ins Wort: „ Ich hoffe, man wird mich nicht verdammt

haben ; ich habe für meine Pflicht gehalten , den inir ge

machten Vorſchlag mitzuteilen, und übrigens kennen Sie

mich.“ Er ließ den liſtigen Plan Bonapartes vollſtändig

fallen und ſchrieb auch in dieſem Sinne nach Schwerin

(1802 13 ./1 .). Das Gerücht von den neuen preußiſchen

Entſchädigungsabſichten hatte ſich ſchnell an den Höfen ver

breitet und erregte großes Aufſehen . Obgleich Preußen

formell erklärt hatte, daß der Vorſchlag von Frankreich

ſtamme und ihm vollſtändig fremd ſei, wurde es doch dafür

verantwortlich gemacht.") Vor allem nahm ſich Kaiſer

Alexander, der Schwager des Erbprinzen von Mecklenburg

Schwerin , des gefährdeten kleinen Fürſtenhauſes an . Nur

zu gut erkannte er ( 1802 13 ./ 1.), daß der erſte Konſul ein

ſchlechtes Spiel geſpielt hatte, nachdem er anderen ) von

einer Vertauſchung ihrer Erbftaaten wegen der Gefahren

dringend abgeraten . Er riet dem König, keinem Vorſchlag

mehr Folge zu geben , der nur die Schwierigkeiten in Deutſch

land vermehre und die Herzoge beunruhige. Von Schwerin

aus wurde ſogar ein Geſandter nach Rußland geſchickt, um

1) Bericht des Oberſten Caulaincourt aus Petersburg an

Talleyrand 1802 14 .13 . (Sbornik S . 366 ).

2) Oben S . 232.
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ein ſpäteres Zurückkommen auf den Plan zu verhüten. Arch

England hatte ſogleich aus Rückſicht auf den Roſtocker Hafen

gegen das Tauſchprojekt Einſpruch erhoben , in welchen es

eine Gefährdung der Unabhängigkeit des Nordens und der

Oſtſee ſah .

Breußen kehrte nach dieſem Abſtecher wieder zum

Säkulariſationsprinzip zurück, welches die vertragsmäßige

Grundlage der Entſchädigungsverhandlungen bilden ſollte.

Den ruſſiſchen Vorſchlag erkannte es als ein richtiges

Äquivalent nicht an und ſuchte wiederum die Zuſtimmung

der Franzoſen zur Erwerbung der weſtfäliſch -niederſächſiſchen

Bistüner nach dem Unterantrag ') vom Juli 1801 zu er

langen, obwohl doch ihre Bedenken gegen die Ueberweiſung

des Bistums Münſter nicht zu heben waren. Man war

auch bereit, auf dasſelbe zu verzichten und beantragte in

dieſem Falle die Bistümer Hildesheim , Osnabrück und

Paderborn, das Eichsfeld init Erfurt und einige fränkiſche

Parzellen zur Abrundung. Einen Streifen von Münſter

glaubte man aber zur Herſtellung einer Verbindung zwiſchen

dem rechtsrheiniſchen Teil des Herzogtums Cleve und den

übrigen Provinzen nicht entbehren zu können und beans

ſpruchte einen noch größeren Teil davon und zugleich die

Grafſchaft Recklinghauſen , falls Dsnabrück geſtrichen würde.?)

Die. Intereſſen Hannovers wurden durch den neuen

preußiſchen Plan ungleich mehr gefährdet, als durch den

alten ruſſiſchen , gegen den Graf Münſter beſſer nicht

intrigiert hätte. Hatte Preußen außer Hildesheim auch das

Stift Dsnabrück wiederum auf ſeine Liſte geſeßt, ſo war

dafür vorzüglich deſſen geographiſche Lage beſtimmend.

1) Oben S . 220.

2) Preußiſche Note aus Lombards Feder an Beurnonville 1802

17./ 1. ; Bailleu II, S . 71.
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Offenbar trennten ſich bei dem damaligen Stande der Ent

ſchädigungsfrage die Intereſſen Hannovers ſcharf von denen

Öſterreichs, was der hannoverſche Geſandte in Petersburg

überſah, und erſt Lenthe mußte ihm bemerklich machen (1802

15./ 1.), daß der Kurfürſt eigentlich keinen Beruf habe, die

Wünſche des Kaiſers für die Erhaltung der Reichsver

faſſung, und beſonders der drei geiſtlichen Surfürſtentümer,

bei deſſen eigenen unmäßigen Forderungen zu unterſtüßen,

daß vielinehr die Verſtärkung mächtiger weltlicher Fürſten

für das gemeine Beſte wichtiger und nicht abzuſehen ſei,

wie Preußen anders als durch das Stift Münſter befriedigt

werden könne. Machte es eben den anderen Verſuch, ſo

war doch die Ausſicht, Osnabrück zu erlangen, gering und

mit Rückſicht darauf hatte es ſich ein Kompenſationsobjekt

ſchon ausgeſucht. Vorauszuſehen war, daß fich der erſte

Konſul nach den Friedenspräliminarien init England auf

eine Kränkung des engliſchen Königshauſes nicht einlaſſen

werde. In Hannover ?) hate man auch bereits in Erfahrung

gebracht, daß Bonaparte mit den preußiſchen Vorſchlägen

wenig zufrieden ſei; er fand darin zu wenig Rückſichtnahme

auf die Wünſche der anderen vier Großmächte und hatte

Osnabrück nach ſicheren Nachrichten ſogleich von den Ent

ſchädigungsobjekten ausgeſchloſſen , weil es als „ Apanage “

des königl. Hauſes anzuſehen ſei. General Beurnonville

äußerte ſich Haugwiß gegenüber in ähnlichem Sinne. Auch

in Petersburg wurde das preußiſche Projekt mit geteilten

Empfindungen aufgenominen, einmal weil damit die Abs

lehnung des ruſſiſchen verbunden war?), welches Kaiſer

Alexanders) nach wie vor mit Rückſicht auf das Verhältnis

1) Kab.-Miniſt. in Hannover an Graf Münſter 1802 26 ./1.

2) Haugrit an das ruſſiſche Miniſterium 1802 28./1. (Hann .

Deſ. 12 a , IV , Berlin , Nr. 183).

3) Krüdener an das Berliner Kabinett 1802 3./3 .
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zu den Verluſten für das richtigſte hielt, und dann, weil die

aus ihm entſpringenden Schwierigkeiten vorauszuſehen waren .

Dhne ſich in eine Prüfung der Berechnungen einzulaſſen ,

bemerktederSaiſer nur, daß ſich unter den Entſchädigungsgegens

ſtänden ſolche befänden , aufwelche andere Mächte, nament

lich Hannover, Anſpruch erhöben , und erwartete von der

Mäßigung und Billigkeit des Königs, daß er das Eigentum

anderer Fürſten nicht verleße.

Hannover konnte in der Tat nur in Petersburg Schuß

gegen den neuen preußiſchen Plan finden , aber auch Breußen

ſuchte dort für ſeine Intereſſen zu wirken , ſo daß man

zwiſchen den Gründen des Grafen Münſter und denen des

Grafen Lufi die Entſcheidung zu treffen hatte. Bei allen

Sympathieen für Hannover verhehlte ſich Rotſchubey ) nicht,

daß es mit Rückſicht auf die preußiſchen Forderungen ſchwierig

ſein würde, Hildesheim und Osnabrück von der Säkulari

ſation auszuſchließen . Nach der Behauptung des preußiſchen

Hofes erforderten die Sicherheit und Unabhängigkeit Nord

deutſchlands, daß Osnabrück preußiſch werde, in politiſcher

Hinſicht wie vom militäriſchen Standpunkt. Lord Helens

ließ alle Minen ſpringen , um den Petersburger Hof gegen

den Vorſchlag zu ſtimmen . ) Es koſtete ihin und dem Grafen

Münſter3) große Mühe, Kotſchubey zu überzeugen , daß

Osnabrück nicht wie andere geiſtliche Staaten beurteilt wer

den dürfe. Der ruſſiſche Miniſter verſtand von den An

gelegenheiten Deutſchlands nach ſeinem eigenen Geſtändnis

eigentlich nichts und hätte , wie er ſcherzte, die königlichen

und fürſtlichen „ Feldmeſſer" ſehr gern aus eigener Taſche

befriedigt, wenn er die Mittel dazu gehabt. In Wien

?) Kotſchubeyan Woronzow 1802 16 ./ 2. ; Archiv Knjazja

Voroncova XVIII, S . 268.

2) Caulaincourt an Talleyrand 1802 14 ./3. ; Sbornik S . 366.

3) Bericht Münſters von 1802 2./3. .
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fanden die Anſprüche Hannovers auf Denabrück unum

wundene Anerkennung.") Die Gegenvorſtellungen verfehlten

ihren Eindruck am Berliner Hofe nicht. Der König hatte

auf die fränkiſchen Bistümer verzichtet, hatte auch auf

Münſter verzichtet ; mit Rückſicht auf die beiden Kaiſer trat

er auch von Osnabrück zurück und erklärte ſich in jede

Unterhandlung gern einlaſſen zu wollen , welche das Haus

Hannover bei der damaligen Konjunktur einzuleiten wünſchen

möchte. ) Das ließ ſich auf eine Verſtändigung bezüglich

Hildesheims deuten .

Preußen hatte das bloße Recht des kurfürſtlichen Hauſes

auf abwechſelnde Wahl in Osnabrück zur Begründung eines

Einſpruchsrechts nicht für ausreichend erachtet und an eine

Ablöſung gedacht, wie umgekehrt Hannover 1798 an einen

Auskauf des katholiſchen Anteils gedacht zu haben ſcheint.3)

Wie damals ſtand der hannoverſchen Regierung die Sorge

um Hildesheimn noch unvermindert im Vordergrunde , und da

man in dieſer Hinſicht auch bei Rußland keine Unterſtüßung

fand, ließ ſich das erſehnte Ziel faſt nur noch durch einen

Tauſch erreichen . König Georg war jedem Tauſche von

Untertanen abhold , hatte ſich aber doch dem Grafen Münſter

gegenüber im Notfall zur Abtretung des alternativen Be

ſißes von Osnabrück behufs Eintauſchung des erſehnten

Stifts bereit erklärt. Zur Einleitung der Tauſchverhand

lungen begab fich der Kriegsrat von Ompteda im Januar

1802 nach Berlin unter dem Vorwand, ſeine dortigen Ver

wandten zu beſuchen . Man hatte ihn gewählt, weil er das

Vertrauen von Haugtig beſaß . und der offizielle Berliner

Geſandte v . Reden wegen der Okkupation Hannovers mit

1) Bericht Kellers 1802 13./3. (G . St.-A . Rep . I, 188 , Vol. I).

2) Bericht Münſters von 1802 1./4 . (Hann. Deſ. 92, XXXVII,

A V , 13, Nr. 2).

5) Siehe oben S . 193 .
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dem preußiſchen Miniſterium in allerhand unangenehme

Auseinanderſeßungen geraten war. Haugwiß machte dem

Ompteda im allerſtrengſten Vertrauen die Mitteilung, daß

der König nicht bloß von der Erwerbung von Osnabrück

abſehe, ſondern ſogar die Abſicht hege, das Hochſtift , als

ein beſtändiges und erbliches Fürſtentum " dem Kurfürſten

zuzuwenden , ſtellte auch ein gütliches Arrangement bezüglich

einzelner Hildesheimſcher Ämter in Ausſicht, die durch ihre

Lage für Hannover von Wichtigkeit ſein würden . Dieſe

Begünſtignng legte der kluge hannoverſche Geſandte?) ſofort

ſo aus, daß ſie den Ausgleich für andere Hannover zu

ſtehende Beſißungen und Gerechtjame bedeute. Tatſächlich

plante Haugwiß eine Verſtändigung mit Frankreich ivegen

Überlaſſung des Bistums Osnabrück als vollſtändiges Eigen

tum an Hannover gegen deſſen Verzicht auf Hildesheim und

Sayn-Altenkirchen .?) König Georg legte auf die Erwerbung

und Säkulariſation von Osnabrück unter Aufhebung der

Alternative, ungeachtet ſie ſonſt ſehr wichtig und vielleicht

leichter als alles andere zu erreichen ſein würde, doch nicht

den Wert, daß ſie den Verluſt des anderen Stifts ausgleiche,

und hatte dies Arrangement nur für den Fall in Ausſicht

genommen , daß ſelbſt ein Teil von Hildesheim nicht zu er

langen ſei.

Die nun auch vom Grafen Münſter am Petersburger

Hofe eingeleiteten Tauſchverhandlungen litten von vornherein

an dein Übelſtande, daß die hannoverſche Regierung ſich

nicht entſchließen konnte, ein angeuneſſenes Angebot zu machen

und ihre Wünſche weiſe zu beſchränken . Preußen aber

kannte den hohen Wert des Hochſtifts Hildesheim nur zu

: ) Bericht v. Omptedas aus Berlin 1802 13. 73 (Hann. Def.

92, XXXVII, A V , B , Nr. 2).

2) Haugwit an Luccheſini 1802 12 ./4 . und 7.15 (6 . St.- A .

Rep . XI, Frankreich Nr. 98, Vol. I).
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gut, als daß es gern auch nur auf einen Teil desſelben

verzichtet hätte. Bot man zuerſt die Pfandgerechtſame

Hannovers an der Grafſchaft Bentheim und das nach Ab

leben des Markgrafen von Ansbach eintretende Erbrecht auf

die Grafſchaft Sayn -Altenkirchen für die angrenzenden Ämter,

ſo äußerte Kotſchubey , daß ein Land, welches dem König

erſt ſpäter zufallen werde, und eine Grafſchaft, die er nur

pfandweiſe beſäße, kein zuläſſiges Surrogat ſeien . Nur für

den Fall des Scheiterns dieſes Vorſchlages wollte der König

die Alternative auf Osnabrück opfern , unter der Voraus

feßung der Entſchädigung ſeines Sohnes.

Die Vermittelung Rußlands in der Entſchädigungs

angelegenheit war hauptſächlich durch die Schuld Öſterreichs

fehlgeſchlagen , und die Löſung der verwickelten Frage war

nur noch von dem Willen Bonapartes zu erwarten . Talleyrand

ließ die vorgelegten ruſſiſchen und öſterreichiſchen Pläne

liegen und hielt Morkow nur mit allgemeinen Redensarten

hin , ohne eine Entſcheidung zu treffen . Öſterreich wünſchte

die Verlegung der Verhandlungen nach Paris , und der

ruſſiſche Staiſer ſah ebenfalls keinen anderen Ausweg und

riet Preußen ein Gleiches zu tun. Beide Mächte hatten

inzwiſchen ihre Sonderverhandlungen beim Kabinett der

Tuilerien fortgeführt, ohne freilich etwas zu erreichen . Mit

Zuſtimmung aller dabei intereſſierten Haupthöfe war nun

die Entſcheidung endgiltig in die Hände des erſten Sonſuls

gelegt, obgleich ſich ſicherlich keiner von ihnen ſchmeicheln

konnte, in ihm und ſeinen Miniſtern die weſentlichſte Eigen

ſchaft eines guten Schiedsgerichts zu finden , eine ſtrenge

Unparteilichkeit.") Die Proklamierung Bonapartes zum Chef

der italieniſchen Republik durch die Konſulta in Lyon hatte

14 ./2 (Hann. Deſ. 921) Lord Helens an Lenthe 1802

XXXVII, A V , B , Nr. 2).
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großen Eindruck gemacht. In demſelben Maße wie die

Spannung zwiſchen Frankreich und Öſterreich zunahm , ver

beſſerten ſich die Ausſichten Preußens. Auch der ſchlechte

Fortgang der Friedensverhandlungen mit England trug dazu

bei, denn der Kongreß in Amiens ſtand vor der Auflöſung.

Bonaparte ſchien nun plößlich von der lebhafteſten Teil

nahme für das Wohl Preußens beſeelt zu ſein “) und gab

ſeine Abſicht zu erkennen , allein mit ihm ohne Zuziehung

Rußlands ein Sonderabfommen zu treffen . Unter Außer

achtlaſſung aller bisher von der Republit befolgten Grunds

jäße bewilligte er die preußiſchen Forderungen und legte

noch die Überbleibſel des Rurfürſtentums Köln auf dem

rechten Rheinufer, das Herzogtum Wejtfalen und die Graf

ichaft Recklinghauſen , als Erſaß für Osnabrück hinzu , er

klärte auch , ſofort eine geheime Konvention darüber ab

ſchließen zu wollen . Der König jollte nach der Unterzeich

nung ſeine Entſchädigungsprovinzen alsbald militäriſch be

ſeßen , gedeckt durch ein franzöſiſches Storps, welches zugleich

die Loſe des Oraniers und von Aurpfalz zu ſichern hätte.

Als Gegenleiſtung verlangte Bonaparte die Anerkennung der

in Italien getroffenen Arrangements 2) Wider Erwarten

ſchnell ſchien Preußen noch über ſeine Wünſche hinaus be

friedigt werden zu ſollen , und nur der Gedanke, wie Ruß

land ein ſolches Sonderabkominen aufnehmen würde, warf

einen Schatten auf die freudige Stimmung.

Nachdem der Sit der Entſchädigungsverhandlungen

allerſeits nach Paris verlegt war, konnte auch Hannover

zur Betreibung ſeiner Anſprüche auf Hildesheim eine diplo

1) Schreiben an General Beurnonville 1802 20 ./2 . (Corresp. de

Napoléon I, Bd. VII, S . 398).

2) Unterredung Luccheſinis mit Talleyrand 1802 19./2 . ; Bailleu

II, 77. 79.
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matiſche Vertretung daſelbſt kaum noch entbehren . Bisher

hatte ſich Lenthe der Vermittelung des franzöſiſchen Agenten

Otto in London bedient, eines ſehr geſchickten Mannes, und

auch Entgegenkommen bei ihm gefunden . Aber die ruſſiſchen

Staatsmänner rieten zur Abſendung eines eigenen Geſandten ,

und die Vorteile lagen auf der Hand ; doch Rönig Georg

wollte nichts davon hören, denn Bonaparte bekäme er doch

nicht zu ſehen und würde alſo nur mit Talleyrand

zu tun haben , „ der ein ſehr ſchlechter Menſch ſei.“ Lenthe

wollte nun freilich auch die Schlechtigkeit Talleyrands für

die hannoverſchen Intereſſen benußen und wußte recht gut,

wie viel damit in Paris auszurichten ſei. Jedenfalls ivar

die Hoffnung auf die anderen Höfe ſtark herabgedrückt.

England nahm geringen Anteil an den deutſchen Angelegen

heiten , und in Amiens waren dieſe von der Verhandlung

ausgeſchloſſen worden ,') wenn auch bezüglich Osnabrücks

eine Zuſicherung dort gegeben zu ſein ſcheint.2) Das Peters

burger Kabinett hatte ſchon ſelbſt den Weg nach Paris ge

wieſen , und von der preußiſchen Expanſionspolitik war für

Hannover nichts Gutes zu erwarten . Nirgends anders als

in Baris blieb Hilfe zu ſuchen , „ am wenigſten für uns

arme, allenthalben verlaffene Hannoveraner“ (1802 3.13.).

Die Striſis für uns iſt jeßt faſt ſo böſe, wie ſie noch nicht

geweſen “ , ſchrieb der Miniſter Decken damals an Lenthe.

Bonaparte beabſichtigte , die ihrer Entſchädigungen

harrenden deutſchen Staaten bis zum Abſchluß des Friedens

von Amiens hinzuziehen , um dann mit um ſo größerem

Nachdruck ſein Wort in die Wagſchale werfen zu können .

General Beurnonville wartete täglich auf die Ermächtigung,

1) Lenthe, Aktenmäßige Darſtellung meines Verfahrens (Zeit

chrift des hiſtor . Vereins für Niederſachſen 1856 , S . 163).

2) Bericht Luccheſinis 1802 28./4 ( G . St.-A . Rep.XI, Frankreich

Nr. 89, Vol. I). Die Stelle hat Bailleu II , S . 81, nicht aufgenommen.
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die Sonvention mit Luccheſini abzuſchließen . Kaiſer Alexander

ſuchte inzwiſchen den erſten Konſul zu beſtimmen , Frankreich

und Rußland gemeinſam zu Schiedsrichtern in der deutſchen

Entſchädigungs -Angelegenheit zu machen , ') in dem Wahn,

auf dieſe Weiſe ſeinen verlorenen Einfluß wiederzugewinnen .

Er ſchien durchaus geneigt, in allen großen europäiſchen

Fragen mit Frankreich zuſammenzugehen . ) Rußland war

offenbar vollſtändig in das Schlepptau Bonapartes geraten .

Allerdings arbeitete eine mächtige Partei in Petersburg für

den Anſchluß an Öſterreich und England und gegen die Ver

einigung mit Frankreich und Preußen , und auch Morkow

huldigte dieſer politiſchen Richtung. Krüdener,3) der ruſſiſche

Geſandte in Berlin , riet zum Abbruch der Verbindungen

mit Frankreich und wollte ganz Europa gegen die Revo

lution mobil machen . Auch Graf Saurau, der öſterreichiſche

Geſandte in Petersburg, wirkte im Widerſpruch zu ſeiner

Inſtruktion für das Zuſtandekommen einer Quadrupelallianz.

Die Schuld an dem Mißlingen dieſer Pläne trugen die

legitimiſtiſchen Mächte insgeſamt, und es erſcheint ungerecht,

eine einzelne dafür verantwortlich machen zu wollen .

Nach dem Friedensſchluſſe zu Amiens (1802 27./ 3 .)

ließ König Georg dem preußiſchen Hofe eine neue Verbal

note (1802 29 ./4 .) zur Sicherung ſeiner Anſprüche auf

Hildesheim , Osnabrück , Corvey und Höxter überreichen , die

anſcheinend denſelben Eindruck hervorrief, wie die frühere.

Des Königs Gerechtjame auf Osnabrück erkannte man an

und wollte angenehine Anträge tun , aber die alten , längſt

verjährten Forderungen , mit denen ſich Hannover in die

große Entſchädigungsſache einzudrängen ſuchte, wurden zurück

1) Bericht Caulincourts an Talleyrand aus Petersburg 1802

14./3 . ; Sbornik S . 366 .

2) Corresp . de Napoléon VII, S . 410.

3) Kerüdener an Kotſchubey 1802 6 ./3 . ; Martens VI, S . 296 .
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gewieſen . Auf Luccheſinis wiederholte Nachfrage nach dem

Schickjal Osnabrücks erwiderte Talleyrand, daß die An

gelegenheit im Einvernehmen mit den intereſſierten Teilen

geregelt werden würde, zur ſelben Zeit, wie die anderen

dieſer Art. Abermals fam Lenthe in der höchſten Not auf

den Plan einer diplomatiſchen Vertretung in Paris zurück,

und abermals verwarf ihn der König mit Heftigkeit, weil

er nur zu Avancen führen könnte. „ Es würde mit

Talleyrand zu negociiren ſein “ , ſagte er,1) „ und das möchte

auf eine Art geſchehen , die ſich kein redlicherMann erlauben

werde. Er wolle lieber nichts haben , als es durch Be

ſtechungen erhalten .“ So mußte man ſich alſo weiter der

Vermittelung Ottos bedienen , der zwar aufrichtig war, aber

ſchwerlich in Paris genügend Einfluß beſaß. Von Frank

reich kam keine Antwort, und Otto ſchien auch keine mehr

zu erwarten . Wenn er Lenthe zu verſtehen gab, die Hilfe

Englands in Anſpruch zu nehmen , ſo war dies ein ſchlechter

Troſt, und eher hoffte dieſer von Rußlands Einfluß, daß es

Hildesheim nicht in preußiſche Hände kommen laſſen werde.

Freilich ſtand einem Tauſchgeſchäft der Widerwille des Königs

gegen eine Entäußerung von Beſißungen und Untertanen

im Wege, und es war ſchon zweifelhaft, ob er in die Ab

tretung des ganz iſoliert in Brandenburg gelegenen Amtes

Klöße willigen werde. Lenthe ſah aber voraus, daß die

Erwerbung von Hildesheim ſehr teuer zu ſtehen kommen

werde, daß man das Hochſtift Osnabrück werde opfern und

ſogar noch die Allodialbeſißungen zulegen müſſen , und im In

tereſſe der Sache hätte er gewünſcht, daß an jeder Pflanze aus

dem Berggarten ein Beutelchen mit Leder gehangen hätte." 2)

1) Lenthe an den Miniſter v. d. Decken , 1802 April (Hann .

Def. 92 , XXXVII, A V B , Nr. 2).

2) Privatſchreiben Lenthes an den Miniſter v .. d. Decken in Han

nover 1802 7 .15 . (Hann . Def. 92, XLI, Nr. 60 a , Vol. I).

Hiſt. Mitt. XXXII. 17
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Bonaparte ſtand nach dem Friedensſchluſſe mit England

als der allſeitig anerkannte Gewalthaber da und konnte nun

das Schickſal Deutſchlands ganz nach ſeinem Gefallen ge

ſtalten und Kaiſern und Königen ſeine Bedingungen vor

ſchreiben . Das Reichsoberhaupt ſah die Reichstagsmaſchine

in ihrem gemächlichen Gange weitergehen und traf ſelbſt

ſeine Entſchließungen mit beſorgniserregender Langſamkeit.

Dem Hauſe Oranien war im Art. 18 des Friedensſchluſſes

von Amiens eine Entſchädigung für ſeine Verluſte in den

Niederlanden bewilligt, die der Kaiſer lieber nicht bewilligt

geſehen hätte, und für die Gegner der Säkulariſation be

deutete dieſe Beſtimmung nichts Gutes. Mit dem heftigſten

Widerſtande des Wiener Hofes mußte gerechnet werden . Die

Maßnahmen des erſten fonſuls konnten aber auf widers

ſtrebende Elemente einen ernſteren Eindruck machen , wenn ſie

durch einen legitimiſtiſchen Strohmann gedeckt wurden . In

Rußland ſtanden die perſönlichen Intereſſen des Kaiſers und

der kaiſerlichen Familie mit denen des Staates in einem

gewiſſen Gegenſaß , und die Sympathieen für die deutſche

Verwandtſchaft haben Kaiſer Alexander vou der nationalen

Politik abgelenkt. Bonaparte wußte ſeine Schwäche für

gewiſſe deutſche Fürſten geſchickt zu benußen , um ſeinen

Willen durch ihn zur Ausführung zu bringen. Die Ver

größerungspläne Preußens ſtießen auch am Betersburger

Hofe auf Widerſpruch, der ſich zum Sprachrohr der preußen

feindlichen Einflüſterungen machte, aber eher war immer

noch deſſen Gunſt zu gewinnen , als die Öſterreichs. Die

franzöſiſchen Miniſter ſelbſt rieten Preußen , alle Abmachungen

mit dem erſten Konſul heimlich nach Petersburg mitzuteilen ,

und der König nahın das Angebot der guten Dienſte Ruß

lands bei Frankreich zu Gunſten ſeiner Entſchädigungs

forderungen an .") Kaiſer Alexander hielt einen offenen Wider

1) Haugwitz an Luccheſini 1802 5./4. (G . St.-A . Rep. XI,

Frankreich , Nr. 89, Vol. I) .
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ſpruch gegen die preußiſchen Forderungen nicht mehr für nüß

lich , glaubte vielmehr den Berliner Hof in der Hoffnung er

halten zu müſſen, daß ſeine Pläne die Zuſtimmung Ruß

lands finden würden . ) Bonaparte wünſchte dreierlei Unters

handlungen,?) mit Rußland, um es für ſeine Pläne zu ge

winnen , mit Preußen zur Vergleichung über die eigenen Ent

ſchädigungen, ſowie die des Oraniers , Bayerns und Badens,

und drittens mit Öſterreich wegen der dortigen Inter

eſſen. Er trat bei der Regulierung der wichtigſten Reichs

ſache nach dem Weſtfäliſchen Frieden als höhere Macht über

Kaiſer und Reich auf und konnte nun ironiſch fragen , ob

unter ſolchen Umſtänden die Verfaffung Deutſchlands noch

vorhanden ſei.

Ende April 1802 hatte er ſeinen Abſichten über die

Verteilung der deutſchen Entſchädigungsländer feſte Geſtalt

gegeben . Es handelte ſich nun darum , den ruſſiſchen Ge

ſandten Morkow für den Verteilungsplan zu gewinnen , was

bei deſſen Abneigung gegen Preußen keine Kleinigkeit war.

Mit Wohlgefallen entnahm dieſer3) aus Talleyrands Mit

teilungen , daß man bei Baden und Württemberg, aus Rück

ſicht auf die verwandtſchaftlichen Beziehungen , die ruſſiſchen

Tableaur zu Grunde gelegt habe, und beiden ſogar die

Kurfürſtenwürde zuteil werden ſollte ; daß man auch beim

Großherzog von Toskana und bei Bayern im ganzen nach

jenen gegangen war, allerdings unter Reſervierung von

Regensburg für den Kurfürſten von Mainz. Als ſie aber

dann zu dein Artikel des Königs von Preußen und des

Prinzen von Oranien kamen, bemerkte er eine ſo große Ver

ſchiedenheit von den ruſſiſchen Plänen , daß er ſtarke Ein

1) Martens VI, S . 296 .

2) Corresp. de Napoléon BD. VII, S . 427.

3) Berichte Morkows von 1802 30 ./4 . und 10 .15 . ; Sbornik

S . 397. 400.

17 *
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wendungen machen zu müſſen glaubte. Bonaparte machte

den Verſuch, Preußen alles was es gewünſcht, doch nicht

das Bistum Osnabrück, aber dafür die rechtsrheiniſchen

Überreſte von Sur-Köln laut dem im Februar gegebenen

Verſprechen zu gewähren , und wollte auch den Oranier mit

dem Bistum Fulda und noch einer Ergänzung reichlich be

denken . Die Überraſchung Morkows läßt ſich ſchwer vor

ſtellen , und feierlich erklärte er, ohne die ausdrückliche Ge

nehmigung ſeines Staiſers ſolchen Abmachungen nicht zu

ſtimmen zu können. Talleyrand wollte eine kleine Ver

ringerung des preußiſchen Loſes zu erreichen ſuchen , zeigte

ſich aber über den Aufenthalt ſehr verſtimmt. Er beab

ſichtigte den neuen Verteilungsplan in zwei gleichförmigen

· Noten mit Morkow ſofort feſtzulegen , dann ſeine endgiltige

Anerkennung ſeitens des öſterreichiſchen und preußiſchen Ge

ſandten durch Zeichnung einer Deklaration zu veranlaſſen

und dieſe endlich durch die Miniſter Frankreichs und Ruß

lands in Regensburg vorlegen zu laſſen . Das beſchriebene

Verfahren hielt er für das kürzeſte und einfachſte, weil es

alle weiteren Erörterungen abſchneide, und er wollte ſo vor

gehen, wie im Kriegszuſtande. Aber war nicht Kaiſer

Alexander eigentlich der Alliirte der beiden intereſſierten

Großmächte ? Morkow wollte die Form durchaus mit den

Rückſichten unverträglich erſcheinen , die man dieſen ſchuldig

ſei. Hatte Talleyrand anfänglich verſprochen , ihm den Ver

teilungsplan in wenigen Tagen ſchriftlich zu geben , ſo

zögerte er nach der Ausſprache damit, obwohl er im übrigen

große Eile zeigte, zum Abſchluß zu kommen .

Öſterreich hatte den ruſſiſchen Vorſchlag eben wegen

der Höhe des preußiſchen Loſes abgelehnt und wollte ſelbſt

Preußen nur das Stift Paderborn ") mit einigen Abteien

1) Siehe oben S . 222.
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und der Reichsſtadt Dortmund bewilligen . Von einer Zu

ziehung des öſterreichiſchen Geſandten durfte ſich alſo Bona

parte ebenſowenig etwas verſprechen , wie von der des ruſſi

ſchen , und er war entſchloſſen , zunächſt mit Breußen allein

ins Reine zu kommen . Eigentlich hatte ſein Plan bezüglich

desſelben nur die Parität hergeſtellt, nachdem die Ruſſen

Maiſer Franz alle ſeine Wünſche bewilligt hatten . Der

Widerſtand von der gegneriſchen Seite und die Bemängelung

der preußiſchen Rechnungen hatten indes doch den einen

Erfolg , daß Bonaparte die kurkölniſchen Landesteile, das

Herzogtum Weſtfalen und die Grafſchaft Recklinghauſen ,

Preußen entzog und erſteres dem Hauſe Heſſen - Darmſtadt,')

lektere dem Herzog von Aremberg?) gab. Den Ausfall hatte

er durch Zuweiſung des bevölkerten und fruchtbaren Teils

des Oberſtifts Münſter auszugleichen geſucht. Luccheſini

bemerkte die erhebliche Verſchlechterung des preußiſchen Loſes

gegen das Projekt vom Februar und wollte auf das Herzog

tum Weſtfalen nicht verzichten . Seine Klagen konnten aber

unter den vorliegenden Verhältniſſen kaum noch Beachtung

finden . Bonaparte hatte den Grundfäßen Morkows in ge

wiſſer Hinſicht Rechnung getragen , weil er die Mitwirkung

Rußlands nicht ganz entbehren mochte, und zugleich wohl,

um der Bildung kleinerer Zwiſchenſtaaten im Intereſſe der

Republik Vorſchub zu leiſten . Er hatte auch die Enklaven

in Franken geſtrichen , und es drohte der Abbruch der Ver

handlungen, als Luccheſini auf ihnen zu beſtehen verſuchte .

Dem gewandten preußiſchen Diplomaten gelang es nur,

eine günſtigere Verſchiebung der Grenzlinien im Oberſtift

) Vgl. A . Meiſter, Das Herzogtum Weſtfalen in der letzten

Zeit der kurkölniſchen Herrſchaft, Münſter 1908.

2) Der der Reichsdeputation vorgelegte franzöſiſche Indem

niſationsplan iſt in den Beilagen zu den Protokollen der außer

ordentlichen Reichsdeputation zu Regensburg I, S . 26 , gedruckt.
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Münſter unter Einſchluß der Stadt zu erreichen . Er ſtand

vor einem fertigen Plan, an dem nichts inehr zu ändern

war. Das reiche Erbe der mittelalterlichen Kirche Deutſch

lands war verteilt, und ein Federſtrich Bonapartes hatte mit

den geiſtlichen Wahlſtaaten auch eine Maſſe weltlicher kleiner

Reichsſtände von der Landkarte geſtrichen. Seinen defini

tiven Entſchluß über die Regulierung der deutſchen Ent

ſchädigungen hatte er in der erſten Hälfte des Mai 1802

gefaßt und dann die Unterhandlungen zum Abſchluß einer

Spezial-Konvention mit Luccheſini einleiten laſſen . Da dieſer

ſah, daß nichts weiter zu erreichen war, entſchloß er ſicht)

zum unmittelbaren Abſchluß der Konvention , die der Ver

treter Frankreichs gern noch während der Nacht auf Grund

ſeiner Entwürfe redigiert geſehen hätte. Für die Ratifizie

rung der Stonventiona) vom 23. Mai 1802 hatte Bonaparte

eine Friſt von 14 Tagen gegeben . Er räumte Preußen das

Recht zur unmittelbaren Beſignahme ſeiner Entſchädigungs

länder nach Austauſch der Ratifikationen ein , verlangte aber

dafür von ihm den formellen Verzicht auf ſeine linksrheini

ſchen Beſißungen und zugleich die Garantie der in Italien

vorgenommenen ſtaatlichen Veränderungen .

Der Freundſchaft Frankreichs hatte Preußen als Ent

ſchädigung für ſeine abgetretenen linksrheiniſchen Gebiete

nicht allein das Hochſtift Hildesheim , um welches es ſeit

den Raſtatter Tagen geworben , ſondern auch Paderborn,

Teile von Münſter und viele andere, zur Abrundung, Ver

bindung und Ausdehnung ſeines Staatenkomplexes höchſt

notwendige Landesteile und ſo eine Stärkung ſeiner Macht

zu verdanken , zu der Rußland und Öſterreich freiwillig nie.

mals die Hand geboten hätten . Der erſte Konſul hatte ihin

1) Protokoll der Konferenzen zwiſchen Luccheſini und Beurnon

ville , 1802, Mai 19. - 21. ; Bailleu II, S . 84 ff.

2) de Clercq I, S . 583.
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ein „weniger ſtreng " nach den Verluſten berechnetes Los

gewähren wollen und ſeine Entſchädigungsländer zwar höher

als die preußiſche, aber niedriger, als die öſterreichiſche und

ruſſiſche Tare lautete , bewertet. Es erhielt für einen Verluſt

von 46 Meilen und 123 000 Einwohnern mehr als das

Vierfache zurück, nämlich 216 O Meilen und 461 000

Einwohner.") Das war allerdings keine bloße Entſchädi

gung mehr, und im allgemeinen hat die preußiſche Ver

größerungspolitik wenig Sympathieen gefunden , aber auch

andere Erwägungen laſſen ſich anſtellen . War die vom

Sieger beſtimmte Säkulariſation der geiſtlichen Staaten des

deutſchen Reichs nicht zu vermeiden , ſo ließ ſich keine beſſere

Verwendung als zum Schuße des Vaterlandes denken . Die

Verſtärkung der preußiſchen Macht im weſtlichen Teile des

Reichá mußte zum Wohle der gemeinſamen Sache aus

ſchlagen , und Preußen konnte kaum zulaſſen , daß der geiſt

liche Güterbeſit in Norddeutſchland mindermächtigen Staaten

zufiel, die ſich in Zeiten der Not doch nur eben durch ſeine

Hilfe behaupten konnten und für das gemeine Beſte wenig

oder nichts leiſteten . Die größeren Fürſten des nördlichen

Deutſchlands wurden Snrch die neuen Erwerbungen ſtark

beeinflußt. Kurſachſen erhielt gegen Thüringen und das

Eichsfeld auf eine größere Strecke die preußiſche Nachbar

ſchaft. Dasſelbe Eichsfeld mit Baderborn umklammerte auch

Heffen und behinderte endlich zuſammen mit Hildesheim die

Braunſchweig - Lüneburgiſchen Lande in ihrer politiſchen

Freiheit.

Durch den eben mit Preußen geſchloſſenen Entſchädi

gungsvertrag war der Ausgangspunkt für die Kegulierung

1) Die Zahlen ſind der Statiſtiſchen Überſicht der königl. preußi

ſchen Indemnitätserwerbungen von 1802 2 ./6 . entnommen (G . St.

A . Rep . 67 B , Nr. 21). Häuſſer II, 408, berechnet den Verluſt

Preußens auf 48 Meilen , den Zuwachs auf 230 | Meilen .
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der übrigen Entſchädigungen gefunden , und nur noch die Zu

ſtimmung Rußlands zu denierſten entſcheidenden Schritte

blieb einzuholen . Die ſo beträchtlichen preußiſchen Erwer

bungen bedeuteten eine ſtarke Verſchiebung des Machtver

hältniſſes der europäiſchen Staaten zu Gunſten Preußens,

und im Intereſſe des Nachbars lag es , dieſe Verſchiebung

eher zu verhindern, als zu begünſtigen . Hier hat nun

Bonaparte mit meiſterhafter Geſchicklichkeit die perſönlichen

Beziehungen der beiden Monarchen für ſeine Zwecke zu bes

nußen verſtanden , die auf einer vom Erbprinzen von Mecklen

burg,-) dem Schwager Raiſer Alexanders , vermittelten Zu

ſammenkunft in Memel im Juni 1802 geknüpft wurden .

Ohne Jemandem von ſeiner Umgebung etwas zu ſagen , hatte

ſich der ruſſiſche Saiſer zu der Reiſe nach Memel ent

ſchloſſen , welche die nationalruſſiſche Partei als „ unpolitiſch"

verdainmen mußte. Unmittelbar vor der bevorſtehenden Zu

ſammenkunft hatte Bonaparte die Konvention mit Preußen

zum Abſchluß bringen laſſen , und bei der Ankunft in Memel

erhielt der König einen Kurier mit dem abgeſchloſſenen

Staatsvertrag. Er erhielt zugleich den Glückwunſch Bona

partesa) mit deſſen ſtolzer Freudenbezeugung, etwas für das

Anwachſen der Macht und der Kräfte Preußens getan zu

haben . Ein zweites Handſchreiben war unter demſelben

Datum an Alexander3) gerichtet. Aus dieſem konnte der

ruſſiſche Kaiſer mit Genugtuung entnehmen , daß der Abſchluß

der Entſchädigungsverhandlungen mit Morkow bevorſtehe,

und Bonaparte in wenigen Tagen mit dem Kaiſer Zu

1) Schreiben Kotſchubeys an Woronzow 1802 7.15 . ; Archiv

Knjazja Voroncova XVIII, S . 272. Vgl. Bailleu , Briefwechſel

ẽ . XI f .

2) Bonaparte an Friedrich Wilhelm 1802 23 ./5 . ; Corresp. de

Napoléon Bd. VII, 474 ; vgl. Thiers IV , 117.

3) Corresp . de Napoléon Bd. VII, Nr. 6094 ; Sbornik S . 405.
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jammen dem Reichstag in Regensburg die Note vorzulegen

hoffte, in welcher für die ruſſiſchen Schüßlinge Baden und

Württemberg der Kurhut gefordert wurde. Nach dem Ein

treffen dieſes Schreibens in Memel1) mußte Kaiſer Alexander

glauben , daß ſein Pariſer Geſandter an dem bevorſtehenden

Abſchluß des Entſchädigungswerks hervorragend beteiligt ſei.

Nachdem der Boden in dieſer Weiſe vorbereitet war, ließ

fich das vor der Reiſe gegebene Verſprechen , nicht von

Staatsangelegenheiten zu ſprechen , höchſtens von den Mon

archen ſelbſt einhalten . Haugwiß beabſichtigte der ruſſiſchen

Regierung einen vollkommen offenherzigen Einblick in die

preußiſchen Abmachungen init Frankreich zu gewähren ?) und

ließ Rotſchubey eine Note darüber zuſtellen . Der preußiſche

Kabinettsrat Lombard ſuchte eine private Unterredung mit

dem ruſſiſchen Miniſter nach , ſprach von dem Vertrage und

bat um die Zuſtimmung des Kaiſers. Rotichubey hielt es

für beſſer, die Entſcheidung bis zur Rückkehr nach Peters

burg zu verſchieben . Der Kaiſer ſchien den Gedanken zu

billigen , zeigte ſich aber ziemlich verſtimmt, als ihm ſein

Miniſter durch Gegenvorſtellungen gegen Preußen zu be

einfluſſen ſuchte, und machte ans ſeiner Unzufriedenheit dar

über kein Hehl.3) Die freundſchaftliche Zuneigung der beiden

Monarchen hatte vollbracht, was die ruſſiſche Diplomatie

mit allen Kräften zu verhindern geſucht hatte. In Paris

wurde die Nachricht von der Memeler Zuſammenkunft mit

großer Begeiſterung aufgenommen, und ſie bedeutete in der

Tat einen neuen Sieg der Bonaparte’ſchen Politik. Morkow

ſah die Schwierigkeit voraus, den Anteil Preußens an den

1) Tatiſtchef, Alexandre I. et Napoléon S . 30 .

2) Denkſchrift von Haugwitz 1802 21.15 . ; Bailleu II, 96 .

8) Schreiben Rotſchubeys an Woronzow 1802 14./6. ; Archiv

Voronc. XVIII, S . 275.
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Entſchädigungsländern noch ſo zu beſchränken , wie er es

wohl gewünſcht hätte.

Auch für Hannover hat die Memeler Zuſammenkunft

eine gewiſſe Bedeutung gewonnen . Als Lombard das Vers

zeichnis der preußiſchen Entſchädigungsländer Rotſchubey

zeigte, bemerkte dieſer mit Unruhe Hildesheim darunter,

und glaubte ſich die Bemerkung nicht verſagen zu follen ,

daß Preußen auf die hannoverſchen Reklamationen nicht die

Rückſicht genommen habe, welche der Kaiſer nach der Er

klärung des Berliner Nabinetts erwarten durfte. Lombard

verſuchte nachzuweiſen , daß König Georg durch die Säku

lariſation von Osnabrück ſchon reichlich entſchädigt werde.

Indes Sotſchubey wies auf den Wunſch des Kaiſers hin ,

wie dieſer es gern ſähe, wenn Preußen ſich durch ein freund

liches Abkommen zur Abtretung mittelſt Tauſches wenigſtens

des Teiles ) des Bistums Hildesheim verſtehe, deſſen Beſit

wegen der Nähe der Hauptſtadt für den König von Wert

ſei. Lombard erklärte ſich zur Abgabe der formellen Ver

ſicherung ermächtigt, daß ſein Herr ſich gern mit der hanno

verſchen Regierung in ein Arrangement einlaſſen werde.

Solche allgemeine Erklärungen waren auch ſchon früher der

hannoverſchen Regierung direkt gegeben worden , und es iſt

kaum zu bezweifeln , daß Lombard in dieſer Weije den

ruſſiſchen Miniſter zu beſchwichtigen geſucht hat.?) Später

wurde preußiſcherſeits freilich beſtritten , daß die geringſte

Verpflichtung eingegangen ſei.

Das Abkommen init Preußen bildet die feſte Grunds

lage des Bonaparte'ſchen Entſchädigungsplans, und zum erſten

1) Nur ein Teil des Bistums iſt in Frage gekommen nach dem

Schreiben Rotſchubeys an Baron Nicolai in London 1802 21.17.

(Hann . Deſ. 12 a , IV , Berlin , Nr. 184).

2) Vgl. auch H . Ulmann, Ruſſiſch-preußiſche Politik unter

Alexander I, S . 41.
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Mal war darin ein Anteil an den ſäkulariſierten Stiftern

beſtimmt. Ein kurz vorher mit Württemberg ') geſchloſſener

Vertrag (20./5 .) enthält ebenſo wie der frühere mit Bayern

nur allgemeine Zuſagen . Auf dem öſterreichiſchen Grund

ſaß einer ſtrengen Ausgleichung der Verluſte war der fran

zöſiſche Plan offenbar nicht aufgebaut. Der öſterreichiſche

Geſandte Graf Philipp Cobenzl war überhaupt zu den Ver

handlungen nicht zugezogen worden , und eine weſentliche Bes

dingung Talleyrand ’s war geweſen , daß ihm auch keine

Mitteilung davon gemacht werde. Morkow dachte nicht

anders , doch konnte der Vertreter Rußlands unmöglich ganz

übergangen werden . Etwa ſeit Mitte Mai unterhandelte

Talleyrand wieder mit ihm , mehr freilich, um ihn auszu

forſchen und ſeine Einwände zu hören , als daß er ernſtlich

die Abſicht gezeigt hätte, zum Schluß zu kommen .

Am 2 . Juni endlich rief er ihn in ſein Sabinett und

zeigte ihm in größter Eile eine dem Reichstag vorzulegende

Note mit dem ganzen Entſchädigungsplan . Morkow konnte

das Schriftſtück nur eben durchfliegen , bemerkte indes ſo

gleich die ſtärkſten Abweichungen von ſeinen Tableaux. Der

Geſandte bat um Zeit zur Vergleichung, bat um Abſchrift.

Talleyrand hatte aber gar keine Zeit : es ſei die erſte

Minute, daß er ſelbſt das Schriftſtück habe leſen können ; es

ſei wohl auch noch verbeſſerungsbedürftig, und er habe es

ihm nur ſchnell mitgeteilt, da er die Ungeduld des erſten

Sonſuls kenne, die Angelegenheit raſch beendigt zu ſehen .

Morkow mußte zufrieden ſein , wenigſtens einen Auszug

machen zu dürfen . Die Einleitung las fich ganz tröſtlich ,

Erſaß der anerkannten Verluſte und Erhaltung des Gleichs

gewichts zwiſchen den beiden Haupthäuſern Deutſchlands,

wie es vor dem Kriege beſtanden, aber die Ausführung im

3) de Clercq I, S . 582.
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Einzelnen entſprach dieſen ſtrengen Grundſäßen wenig , wie

er zu ſeinem Schmerze gewahren mußte ; überall überſtiegen

die Entſchädigungen die Verluſte, und das Gleichgewicht

ſtürzte der Plan faſt vollſtändig um . Preußen und der

Oranier waren in unerhörter Weiſe begünſtigt. Talleyrand

erklärte, der erſte Konſul ſei durch Zuſicherungen gebunden,

erklärte aber auch , daß man zu anderen Mitteln greifen

müſſe, falls der ruſſiſche Kaiſer zu ihrer Erfüllung nicht

die Hand biete. Und waren die Vorteile der ruſſiſchen Ver

wandtſchaft weniger erheblich ? Talleyrand kam zuleßt auf

die Zuſaminenkunft in Memel und die freundſchaftlichen

Beziehungen des Kaiſers zum König von Preußen zu

ſprechen , und mit Erſtaunen hörte Morkow , daß der vorge

ſchlagene Plan von ſeinem Herrn ſogar ſchon gebilligt ſei,

hörte aber auch, wie man ihm ſein Übelwollen gegen Preußen

vorwarf und ihn verantwortlich machte für eine etwaige

Nichtteilnahme des Kaiſers an cinein ſo wichtigen Geſchäfte.

Der Plan war einſeitig durch Bonaparte feſtgeſeßt, nicht

durch Übereinkunft mit Kaiſer Alexander, und ſollte dieſen

eben als Geſeß (comme loi) aufgedrungen werden , wo

gegen ſich Morkows Gewiſſen ſträubte ; aber Vorſicht war

geboten , und den Verdacht perſönlicher Voreingenommenheit

wollte er nicht auf ſich ſißen laſſen , wollte die verſchiedenen

Anſichten in Einklang bringen , wollte neue Inſtruktionen

abwarten, erinnerte auch ſchüchtern an das Hauptziel der

ruſſiſchen Verbindung mit Frankreich , gleichzeitig mit dem

Wiener Hofe ein Abkommen zu treffen . Das erklärte nun

Talleyrand bei der Verſchiedenheit der beiderſeitigen Inter

eſſen für durchaus unmöglich . Der erſte Konſul beabſichtigte

vielmehr das Reichsoberhaupt ganz zu übergehen und ſich

direkt an den Reichstag zu wenden . Verharrte Morkow anf

ſeiner Weigerung, jo war ein heftiger Ausbruch des leiden

ſchaftlichen Temperamentes Bonapartes zu befürchten , und
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dieſem Ungewitter wollte ſich ſelbſt der Ruſſe nicht aus

feken . Er zeichnete die für den Reichstag beſtiminte Note

mit dem franzöſiſchen Entſchädigungsplan in zwei Exemplaren

unter Vorbehalt der Genehmigung ſeines Kaiſers und zu

gleich einen zweiten Akt, durch welchen der erſte bei der

Weigerung desſelben für null und nichtig erklärt wurde.?)

Nach dem zwiſchen Talleyrand und Morkow am 3 . Juni

1802 getroffenen Abkommen war die Genehmigung des

ruſſiſchen Staiſers innerhalb 50 Tagen , wenn nicht eher, ein

zuholen und der Plan vorher keinem anderen Kabinett mit

zuteilen .2) In Morkows Augen bedeutete er die Umwälznng

Deutſchlands , die Erniedrigung des Hauſes Öſterreich und

die Vernichtung des katholiſchen Einfluſſes im Reich , doch

beſchwichtigte ihm Talleyrand damit, daß man auf etwaige

Einwendungen Rückſicht nehmen wolle. Die franzöſiſche

Diplomatie hatte über das mächtige Rußland einen voll

kommenen Sieg errungen .

Staiſer Alexander befand ſich noch auf der Reiſe, ) als

ihm die von Morkow abgeſchloſſenen Verträge vorgelegt

wurden. Er wollte nichts überſtürzen und verſchob die

Prüfung bis zu ſeiner Rückkehr nach Petersburg. Ver

weigerte er ſeine Genehmigung, ſo überließ er Frankreich

allein die Regelung der deutſchen Entſchädigungsſache und

verzichtete für immer auf ein direktes Eingreifen in die An

gelegenheiten des Reiches. Bonaparte ſchien entſchloſſen , im

Notfalle allein im Namen Frankreichs ſeinen Plan an den

deutſchen Reichstag zu bringen . Der franzöſiſche Geſandte

Hédouville in Petersburg hatte den Auftrag, auf eine ſo

1) Bericht Morkows 1802 4./6 . ; Sbornik S . 416 .

2) Shornik S . 414 .

3) Schreiben Aleranders an Friedrich Wilhelm III. 1802 25 ./6 . ;

Bailleu , Briefwechſel S . 19.
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fortige Entſchließung zu drängen und keine Zeit zur Ab

ſendung von Kurieren nach Wien zu laſſen ; bei unüber

ſteiglichen Schwierigkeiten ſollte er noch vor Ablauf eines

Zeitraums von 10 Tagen den Aurier zurückſenden , damit

man die nötigen Maßregeln treffen könne. Der König von

Preußen und der Markgraf von Baden ſchrieben direkt an

Kaiſer Alexander, daß er ſeine Zuſtimmung beſchleunige .

Die beſchränkte Friſt fonnte unmöglich eingehalten werden ,

und Preußen entſchuldigte den Kaiſer deshalb bei Bona

parte. Talleyrand ſuchte in einem langen Brief auf den

Vizekanzler Kurakin einzuwirken , und dieſer empfahl auch

ſeinem Herrn die Annahme des Planes. Seine Stimmung

war Preußen außerordentlich günſtig . Selbſt Rotſchubey

ſprach ſich gegen Öſterreich aus, und Hédouville war dar

über um ſo mehr überraſcht, je mehr deſſen Hinneigung zu

Morkows politiſcher Richtung bekannt war. Saiſer Alexander

erhob gegen die Entſchädigungen der größeren Staaten keine

Einwendungen und zeigte ſich nur darüber unzufrieden , daß

Frankreich nicht einmal die Regulierung der kleineren Loſe

dem Reichstag überlaſſen habe. Hédouville beſaß in ſeinem

Siegesrauſch die unerhörte Dreiſtigkeit, dem ruſſiſchen Mini

ſterium Abſchrift einer zur Entſchließung drängenden Note

Talleyrands zu übergeben, was faſt wie eine Drohung aus

ſah , zog ſie aber auf die Vorſtellung der Miniſter wieder

zurück. Am 16 . Juli ging ihm dann die Nachricht von der

Genehmignng des Entſchädigungsplans durch den Kaiſer zu .

Alexander hatte ſich nur ein paar ziemlich unerhebliche

Änderungsvorſchläge erlaubt, um wenigſtens den Schein der

Selbſtändigkeit zu wahren, u . a . daß in der Überſchrift der

Ausdruck Note durch Déclaration à la diète de Ratis

bonne erſeßt werde.?)

1) Hédouville an Talleyrand 1802 16 ./7 .; Sbornik S . 473 .

Vgl. M . Bignon , Hist. de France depuis le 18 . Brumaire, Paris

1829, II, S . 331.
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Die einzige Hoffnung Morkows war geweſen , daß der

Kaiſer der von ihm ſignierten Sonvention ſeine Ratifikation

verſagen werde. Als ihm der preußiſche Vertrag nach dem

Austauſch der Ratifikationen zur unverzüglichen Weiter

beförderung an ſeinen Herrn mitgetheilt wurde, äußerte er

ſein Erſtaunen über eine „ jo brüske Abmachung" .1) Luc

cheſini glaubte aber doch ſchon eine Abnahine ſeines Wider

ſtandes gegen den Plan zu bemerken , und bereits ſchien er mit

der Möglichkeit einer Beſtätigung zu rechnen . Mit großer

Ungeduld wurde in Paris die Entſchließung des ruſſiſchen

Kaiſers erwartet. Seinem Geſandten gegenüber entſchuldigte

ſich Alexander mit dem Wunſche einer Beendigung der

Angelegenheit und der Beſeitigung des Zuſtandes der Un

ficherheit in Deutſchland , vor allem aber mit der Abſicht

eines einträchtlichen Zuſammengehens mit Frankreich. Der

erſte Sonſul konnte mit dem erzielten Erfolge zufrieden ſein ,

der inzwiſchen bereits durch einen noch größeren überholt

war. Er drückte Morkow ſeine Befriedigung über die Ges

nehmigung des Indemnitätsplans durch den Kaiſer aus und

ging dann ſofort auf die Proklamation ſeines lebenslänglichen

Konſulats ein , von der er eine ſonſolidierung der franzöſi

ſchen Regierung und dadurch eine weitere Beruhigung

Europas erwartete .

Saiſer Alexander hatte nicht bloß die Entſchädigungen

ſeiner deutſchen Verwandten und des befreundeten Preußen

fönigs, ſondern ſämtliche Vorſchläge Bonapartes in Pauſch

und Bogen genehmigt. Vor ſeinen Augen ſtand das Schreck

geſpenſt des Krieges für den Fall der Weigerung, und er

geſtand, daß ihm das Glück Rußlands nicht geſtattet haben

würde, an einem ſolchen Teil zu nehmen. ) Richtiger hat

1) Bericht Morkows 1802 8.17. ; Sbornik S . 465.

2) Reſkript Naiſer Alexanders an Raſumowsky 1802 16 ./7.

(Wien).
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vielleicht die politiſche Lage der Herzog von Holſtein - Olden

burgt) beurteilt, wenn er die Ratifikation des Kaiſers als

ein Werk der Unfunde und Übereilung bezeichnete. Vätte

er ſie verſagt, ſo würde ſchlimmſtenfalls Frankreich ſeinen

Plan allein haben durchſeßen müſſen , wodurch ihm die er

forderliche Sanktion gefehlt hätte. Der Herzog bedauerte

die in den meiſten Sabinetten herrſchende unbegreifliche

Schwäche und übertriebene Idee von der franzöſiſchen Über

macht, von der man durch einen vereinten Angriff auf den

Koloß leicht zurückgekommen wäre. Er ſah aber wohl ein ,

daß die Stimmung unter den verſchiedenen Höfen einem auf

richtigen und wirkjamen Zuſammengehen nicht günſtig ſei.

Die Rolle, welche Kaiſer Alexander bei dem Entſchädigungs

geſchäft geſpielt hatte, erſchien auch Lenthe ) als ſeinem

Anſehen und ſeiner Macht nicht angemeſſen .

Noch trauriger war aber die Rolle Öſterreichs, welches

in Folge ſeines fortgeſepten Widerſtrebens von der tätigen

Teilnahme ausgeſchloſſen und von Bonaparte vollſtändig

iſoliert war. Von dieſem trennten es die Abſichten auf

Bayern , die Abſichten auf Stalien . Dem öſterreichiſchen

Geſandten Grafen Philipp Cobenzl in Paris teilte Talleyrand

den franzöſiſchen General-Entſchädigungsplan erſt Ende Juni

mit. Der Chef des Reiches , der allen Ständen Protektion

fchuldete, ſollte gleichgiltig zuſehen , wie die Reichsverfaſſung

verleßt, das Gleichgewicht Europas durch die große Anzahl

der Säkulariſationen zum Schaden Öſterreichs geſtört wurde !

Cobenzl beſchränkte ſich Talleyrand gegenüber auf die Äuße

rung, daß er den Plan nach Wien ſenden werde. Eine

Teilnahme an der „willkürlichen und ungerechten " Verteilung

lehnte er ab und wollte das Urteil ſeines Kaiſers abwarten .

1) Bericht des Kriegsrats v. Ompteda 1802 7./9 . (Hann. Def.

12a, IV , Berlin , Nr. 184 ).

2) Lenthe S . 159.
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Er beklagte die franzöſiſche Politik, welche die Vergrößerung

Preußens begünſtige und eine totale Änderung der Be

ziehungen zwiſchen den Hauptmächten Europas herbeiführe.

Dem Großherzog von Toskana waren die ſchwäbiſchen Be

fißungen geſtrichen , die zum Austauſch gegen die bayeri

ſchen Gebiete dienen ſollten , und dafür die Bistümer Trient

und Briren zugelegt, über die der Kaiſer bereits allerlei

Rechte beſaß, die er alſo als einen Zuwachs nicht anſehen

wollte ; geſtrichen war ferner ein Teil des Bistums Paſſau

mit der Stadt. Öſterreich war von Naiſer Alexander in

Stich gelaſſen , ſo ſehr fich auch Morkow ſeiner Intereſſen

angenommen hatte. Was half es, daß ſich der ruſſiſche

Naiſer nachträglich bei Bonaparte für die Befriedigung der

dortigen Wünſche verwandte ? Talleyrand bot die Güter

des Malteſerordens in Deutſchland zur Ergänzung des Loſes

des Großherzogs an, die aber gleichfalls für ungenügend

befunden wurden. Da alles verteilt und weſentliche Ände

rungen des Planes kaum noch durchzuſeßen waren , hielt es

ſchwer , die hohen Nachforderungen Öſterreichs zu befriedigen ,

auch wenn Bonaparte mehr Geneigtheit dazu gehabt hätte .

Das Schickſal der geiſtlichen Staaten des deutſchen

Reiches mit alleiniger Ausnahme von ſurmainz, auch das

Osnabrücks, iſt durch Morkows Unterſchrift am 3 . Juni

1802 beſiegelt worden . Durch den franzöſiſchen General

plant) wurde dem Kurfürſten von Hannover das ſeinem

Hauſe bereits im Alternat zugehörige Bistum Osnabrück

für ewig übertragen gegen den Verzicht auf ſeine Anſprüche

auf Hildesheim , Corvey und Hörter , auf ſeine Gerechtſame

in Hamburg und Bremen und im Bereiche ihres Territoriums

(jährliche Einkünfte 26 000 Taler), auf das Gericht Wildes

1) Beilagen zum Protokoll der a. 0 . Reichsdeputation zu Regens

burg (1803), I, S . 28.

Hiſt . Mitt. XXXII. 18
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hauſen (jährliche Einkünfte 9000 Taler ) und die Eventuals

Succeſſion in der Grafſchaft Sayn -Altenkirchen. Die an

gebotene Kompenſation für einige teilweiſe ziemlich proble

matiſche und nicht ſehr ertragreiche alte Familienanſprüche

hat der ruſſiſche Vizekanzler Kurakin ) wohl init Kecht als

„ ſehr vorteilhaft" bezeichnet. Die hannoverſchen Geh . Räte

bemerkten freilich mehr, was ihnen in Hildesheim , „ der

Kornkammer Weſtfalens " , entging, als was ſie mit Osna

brück erwarben , und klagten nun, wie ſehr wenig dieſe Er

werbung als etwas „Beträchtliches" anzuſehen ſei. Preußen

ſchickte ſich übrigens an , ſeine Entſchädigungsländer unver

züglich in Beſiß zu nehmen , um anderen zuvorzukommen ,

welche ſie begehrten , was auf Hildesheim und die Hanno

veraner zielen konnte, doch nur proviſoriſch , bis ſie ihnen

ſeitens des Reichs feierlich zugeſprochen ſeien . König Georg

hatte gegen die in Ausſicht genommene Beſignahme von

Hildesheim am kaiſerlichen Hofe alles aufbieten laſſen , mußte

aber ſchließlich in die Zurückziehung der hannoverſchen

ſchußherrlichen Truppen aus der Stadt willigen . Er tat

dies in der Hoffnung, daß die Tauſchverhandlungen zu dem

gewünſchten Ergebnis führen würden, und die preußiſche Re

gierung erklärte ſich abermals zu einer Verſtändigung über

ſeine deutſchen Angelegenheiten bereit. Am 3 . Auguſt 1802

erfolgte der Einmarſch der preußiſchen Truppen in Hildes

heim .

Die Annahme der Souveränität des Bistums Dsna

brück durch den König von England konnte unter den ge

ſtellten Bedingungen auf Schwierigkeiten ſtoßen . Talleyrand

rechnete auf die Vermittelung des Königs von Preußen , der

ſich ſeines Schwagers , des Herzogs von York, als Werkzeug

yelli.

1) Bericht Kurakins an Kaiſer Alexander 1802 25 ./6 . ; Sbornik

S . 449.
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bedienen ſollte, und am Berliner Hofe zeigte man ſich auch

ganz geneigt, die Verhandlung in die Hand zu nehmen ,

denn an dem Verzicht auf die Hildesheimſchen Anſprüche

hatte man ein eigenes Intereſſe . Eine ganz vertrauliche

Anfrage des franzöſiſchen Geſandten Otto in London , ') ob

der Vorſchlag der Erwerbung Osnabrücks den Abſichten und

Wünſchen König Georgs entſprechen würde, unter gefliſſents

licher Verſchweigung der Bedingungen, beantwortete Lenthe

ziemlich kühl, daß die Erwerbung allerdings wichtig ſei, der

König aber hauptſächlich auf Hildesheim Wert lege, und

falls dieſes Preußen beſtimmt ſein ſollte, auf ein Abkommen

mit dieſem rechne. Die amtliche Benachrichtigung von der

Erwerbung Osnabrücks und dem ganzen Entſchädigungsplan

erfolgte durch beide Mächte, Rußland und Frankreich . Otto

ſprach im Namen der franzöſiſchen Regierung in dem

Schreiben (1802 31./8.) die Hoffnung aus, daß die ge

ſtellten Bedingungen nichts weniger als läſtig erſcheinen

würden, und forderte die ſchleunige Einſendung der Verzichts

akte. Daran war nun freilich vorläufig noch nicht zu

denken , wenn man auch bezüglich Osnabrücks den Plan

,,vorerſt“ genehmigen wollte. Lenthe fand (20./8 .) den auf

die Erwerbung dieſes Stifts geſeßten Preis ſehr hoch , ohne

ſich die geringe Ertragfähigkeit der abzutretenden Gerecht

ſame zu verhehlen , und empfahl die Annahme des Antrags,

von welcher er eine Erleichterung der ferneren Verhand

lungen erhoffte. Der König ging auf ſeinen Vorſchlag ein

und verſagte nur den Abtretungen an Bremen und Hamburg

ſeine Beſtätigung, die mit dem Frieden von Lunéville nichts

gemein hätten , verſprach aber im übrigen der Ausführung

des Art. 7 des Friedensſchluſſes keine Schwierigkeiten

1) Schreiben Lenthes an das Kab.-Miniſt. in Hannover 1802

25./6. (þann. Def. 92, XLI, Nr. 60a, Vol. II).
18 *
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zu bereiten . So wenig man Osnabrück als hinreichenden

Erſaß für Hildesheim anerkannte, ſo ſeşte man ſich doch in

der Hoffnung auf die guten Dienſte Frankreichs zur Herbei

führung des erſehnten Tauſches über alle Bedenken hinweg.

Der Herzog von York war zur Abtretung ſeines Bistums

bereit und hatte wegen der Bedingungen ſchon Unterhand

lungen angeknüpft. Die franzöſiſche Regierung verlangte

unterdeſſen die bedingungsloſe Annahme des Antrags auch

bezüglich Bremens und Hamburgs, und Otto zweifelte, daß

ſie ſich in das Tauſchgeſchäft einmiſchen werde. Die formellen

Erklärungen des Königs haben noch lange auf ſich warten

laſſen .

Hinſichtlich des Tauſches war Preußen bisher nur zu

allgemeinen Erklärungen zu bewegen geweſen . Troß der

wenig tröſtlichen Ausſichten gaben ſich die hannoverſchen

Geheimen Räte (1802 28 ./6 .) in beneidenswertem Optimismus

der Hoffnung hin , nicht bloß das Hochſtift Hildesheim ,

ſondern „womöglich noch “ Corvey zu erwerben, während ſie

daneben auch die Erwerbung nur einzelner hildesheimſcher

Ämter gegen Dsnabrück oder andere Entſchädigungen be

ſchäftigte. Bei der größeren Geneigtheit des Königs,

Geld zu opfern als Untertanen abzutreten , konnten ſie ſogar

wähnen, ohne jede Landabtretung nicht bloß in den Beſit

Hildesheims zu kommen, ſondern vielleicht auch noch das

Stift Osnabrück retten zu können . Sollte ſich aber eine

Landabtretung nicht vermeiden laſſen , ſo dachte man vor

allem an die Hingabe hannoverſcher Enklaven. Wie man

ſieht, entwickelte die hannoverſche Diplomatie in ihren Plänen

nicht gerade viel politiſche Einſicht und Weltklugheit. Die

einlaufenden Nachrichten über den franzöſiſchen Entſchädi

gungsplan ließen ſchon erkennen , daß ihr verſchwommenes

Programm infolge des Willens einer höheren Macht manche

Änderungen erleiden würde. Der „ gewalttätige Streich"
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der Beſeßung Hildesheims durch preußiſche Truppen konnte

vollends aus den Träumereien aufrütteln . Lenthe beruhigte

indes ſeine Bedenken ſofort wieder damit, daß wenn Preußen

ſeine anderen Entſchädigungsprovinzen gleich beſeße, es wegen

dieſer einen keine Ausnahme machen könne.

Haugwiß wußte Ompteda von Monat zu Monat hin

zuhalten und zeigte ſich unerſchöpflich in der Erfindung neuer

Ausflüchte. Er wollte kein neues Geſchäft anfangen , ehe

nicht das erſte völlig beendet ſei, wollte die ruſſiſche Ratifi

kation des Planes abwarten , beteuerte vor der Belegung

von Hildesheim , über das beiderſeitige Intereſſe in Ver

handlung treten zu wollen , um nach derſelben in ſeinem Eifer

ſofort wieder zu erkalten . Der preußiſche Geſandte von

Jacobi-Kloeſt ſollte ſich wegen der Sache unverzüglich nach

London begeben, und Haugwiß wollte mit Ompteda über

das Tauſchgeſchäft konferieren , wenn jenem die Inſtruktion

nachgeſchickt ſei ; das könne erſt nach der näheren Unter

ſuchung des in Beſitz genommenen Landes geſchehen , doch

würde ein Mann von der Tätigkeit und dem Scharfſinn des

Grafen Schulenburg mit der Aufgabe unſchwer zu Stande

kommen . Dann fand man wieder ſeit Jacobis Abreiſe die

Verhältniſſe völlig geändert ; wollte die Schlußverteilung

abwarten und die ganze Verhandlung bis zum Ausgang der

Arbeiten der Deputation in Regensburg verſchieben . Jacobi

ſollte unterdeſſen Lenthe durch artige aber unverbindliche

Antworten hinhalten . Ende September meinte Haugwiß ,

daß vor der Rückkehr Schulenburgs ſchwerlich ein Entſchluß

werde gefaßt werden können , und der würde erſt in ein

paar Monaten mit ſeinen Arbeiten fertig werden .

Haugwiß gefiel die Vertauſchung Hildesheims gegen Osna

brück in keiner Form '), und Lenthe hatte ſchon vor Jacobis

1) Haugwitz an Balan 1802 13 ./8 . ( G . St.- A . Rep . XI, Eng

land Nr. 73, Vol. II).



278 Rruich .

Ankunft in London bezweifelt, durch den Geſandten etwas

ausrichten zu können , weil Haugwiß nicht will" . Mönig

Friedrich Wilhelm hatte nach Jakobis eigenem Zeugnis von

dem Tauſch nichts hören wollen , und dieſer erhielt ſchließlich

auch den Auftrag, Lenthe entſchieden die gänzliche Unzu

läſſigkeit desſelben zu erklären . Er ſcheute ſich aber, mit

der Wahrheit hervorzutreten , und tauſchte Freundſchafts

bezeugungen und Höflichkeitsphraſen aus. Die Abneigung

König Friedrich Wilhelms gegen Osnabrück fand in den

Worten Ausdruck, er wolle kein Heidekraut. )

Die Politik des Sabinetts von St. James ließ Han

nover völlig in Stich . Lord Hawkesbury erklärte offen , daß

fich England in die Entſchädigungs-Angelegenheit Deutſch

lands nicht miſchen werde, wovon die Kabinette von Wien

und Petersburg mehrfach verſtändigt ſeien . Da auch Frank

reich nicht eingreifen wollte, Öſterreich aber nicht konnte,

blieb Hannover die einzige Hoffnung auf die Unterſtüßung

Rußlands. Staiſer Alexander hatte der franzöſiſchen Regies

rung bei der Ueberſendung der Ratifikation des General

entſchädigungsplans die Befriedigung der hannoverſchen Forde

rungen anempfohlen . Bei dem üblen Willen der engliſchen

Miniſter, des Königs deutſches Privatintereſſe zu befördern ,

konnten freilich die ruſſiſchen Staatsmänner dem Grafen

Münſter den geringen Einfluß nicht verſchweigen , den ihre

Unterſtüßung der Sache Hannovers geben werde. Sie

machten ihn auch wiederholt darauf aufmerkſam , daß Preußen

nicht zu vermögen ſein werde, das ganze Bistum Hildes

heim abzutreten , und er hatte ſelbſt den Eindruck, daß ſich

Rußland nur für die Abtretung der Hannover am nächſten

gelegenen Gebiete mit Nachdruck verwenden werde. Gleich

1) Bericht Omptedas über eine Unterredung mit Schulenburg

1802 23./12. (Hann. Deſ. 12 a, IV, Berlin , Nr. 184).
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wohl ermäßigte er ſeine Forderung in keiner Weiſe, ſondern

erwiderte Kurakin , daß der König ſeine deutſchen Lande mit

einen Teilgebiet nicht geſichert glaube. Graf Woronzow ,

ſeit September 1802 Chef des auswärtigen Departements,

wollte das unheilbar verdorbene deutſche Entſchädigungswerk

baldigſt beendet ſehen und gab Graf Münſter auf ſeine

ſtatiſtiſchen Darlegungen die beſtimmte Antwort, daß die

beſtändige Vereinigung einer anſehnlichen Provinz, die ſelbſt

zur Zeit der Alternative dem Kurfürſtentum keinen direkten

Nußen gewährt habe, nicht nach den bloßen Geldeinnahmen

berechnet werden dürfe. Die Einwendungen mußte der

hannoverſche Geſandte als berechtigt anerkennen . Er ſchlug

nun für den Fall eines partiellen Tauſches die Abtretung

von Bentheim und dem Osnabrückiſchen Amte Recken

berg vor.

Eine von der Hannoverſchen Regierung ausgearbeitete

Denkſchrift?) ſollte König Friedrich Wilhelm vor Augen

führen , wie viel er bei dem Tauſch gewinnen würde. Der

Flächeninhalt des Hochſtifts Dsnabrück, hieß es darin , be

trage nach der vor mehreren Jahren angeſtellten Vermeſſung

56 Meilen , ſo daß er um 10 Meilen den von Hildess

heim überſtiegen haben würde. Tatſächlich betrug er nach

den amtlichen Quellen nur 45 O Meilen , ) aber allerdings

findet ſich die höhere Zahl bei Büſching (VI, 1977), deſſen

Frrtum den Zwecken des Kurfürſtentums dienſtbar gemacht

zu ſein ſcheint. An Zahl der Einwohner (138 311) über

traf Osnabrück das andere Stift um 20 000 Seelen . Da

gegen konnte die beſſere wirtſchaftliche Entwickelung und

1) Kab.-Min . an Ompteda in Berlin 1802 6 ./8 . (Hann . Deſ.

12 a , IV , Berlin Nr. 184).

2) Nach der Ausmeſſung des Generalmajors du Plat. Eine

ſtatiſtiſche Tabelle des Hochſtifts (Landesarchiv B , Nr.69) gibt genau

44 ') O Meilen an .
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größere Fruchtbarkeit Hildesheimsnicht gut beſtritten werden ,

und überhaupt iſt kaum anzunehmen , daß die Ausführungen

der hannoverſchen Diplomatie in Berlin großen Eindruck ge

macht haben werden . Schulenburg hatte ſich auf Grund

ſeiner im Lande ſelbſt gewonnenen Kenntniſſe ganz entſchieden

für die Beibehaltung Hildesheims erklärt, und dazu be

ſtimmten ihn nicht bloß poſtaliſche Gründe, wie ſich der

Kriegsrat v . Ompteda einreden wollte.

Während ſich die deutſchen Fürſten bereits zur Beſiß

nahme der ihnen in geheimen und einſeitigen Verabredungen

von Bonaparte zugeteilten Länder anſchickten, war von der

verfaſſungsmäßigen Mitwirkung des deutſchen Reiches bei

der Entſchädigungsſache nach der Beſchlußfaſſung über die

Bildung einer Deputation und deren Ratifikation durch den

Raiſer im November 1801 nichts mehr zu hören geweſen .

Bonaparte hatte die Anerkennung ſeines Generalplans von

Preußen und Rußland erwirkt, ohne ſich um das Reich und

ſein Oberhaupt weiter zu bekümmern . Vom Reichstag

konnte der hannoverſche Romnitialgeſandte nur immer den

vollſtändigen Stilſtand aller Geſchäfte melden . Anfang Juli

ging man ſogar von verſchiedenen Seiten damit um ,

„,förderſamſt“ Reichstagsferien eintreten zu laſſen . Dagegen

erhob Preußen inn Einverſtändnis mit dem franzöſiſchen Mi

niſter Bacher Einſpruch . Eine ſehr wichtige Eröffnung über

die Erfüllung des Vertrages von Lunéville ſtand in Aus

ſicht, und eine Note Talleyrands vom 3 . Juli 1802 kündigte

die Vorlegung des franzöſiſchen Entſchädigungsplans an .

Das Reich ſollte über die Verteilung der Entſchädigungen

beraten , nachdem ſie bereits verteilt waren .

Der Kaiſer wurde durch den groben Verſtoß gegen den

verfaſſungsmäßigen Gang dieſes wichtigen Reichsgeſchäfts

an ſeine Pflicht gemahnt und hielt es endlich an der Zeit,

durch Hofdekret vom 22. Juli 1802 die baldmöglichſte Aus



Osnabrück ein Dpfer der franzöſiſchen Revolution . 281

rückung“ der außerordentlichen Reichsdeputation nach Regens

burg anzuordnen , um den preußiſchen Hof von der ange

zeigten Befißnahme abzuhalten, was nun leider nicht gelang.

Wünſchte der Kaiſer die Verteilung der Entſchädigungen

nur auf geſekmäßigem Wege und unter Fernhaltung aller

gewaltſamen Schritte, ſo folgte er doch ſehr bald ſelbſt dem ge

gebenen böſen Beiſpiel und ließ nicht bloß die ihm zuge

teilten Stifter Salzburg und Berchtesgaden, ſondern am

17. Auguſt auch Paſſau durch kaiſerliche Truppen beſeßen ,

welches der franzöſiſche Generalplan Bayern zugeteilt hatte.

Die nach Regensburg einberufene Reichsdeputation hatte

laut Reichsgeneralvollmacht?) (1802 3./8 .) die Aufgabe, die

in den Artikeln 5 und 7 des Friedens von Lunéville einer

beſonderen Übereinkunft noch vorbehaltenen Gegenſtände mit

der kaiſerlichen Plenipotenz und im Einvernehmen mit der

franzöſiſchen Regierung näher zu unterſuchen , zu prüfen und

zu erledigen , vorbehaltlich der Ratifikation durch das Reich .

Tatſächlich war ihre Mitwirkung auf die Annahme des von

den Vertretern Frankreichs und Rußlands dem kurmainziſchen

Deputierten von Albini als Directorialis noch vor dem Zu

ſammentritt übergebenen franzöſiſchen Entſchädigungsplans

beſchränkt. Es war ihr nicht bloß eine Friſt von zwei

Monaten dafür geſeßt, ſondern auch jede Veränderung der

getroffenen Verfügungen ausdrücklich unterſagt. Hinſichtlich

der zahlreichen Reklamationen ſtand ihr keine andere Be

fugnis zu, als die Entſcheidungen der vermittelnden Mächte

und beſonders Frankreichs zum Beſchluß zu erheben , welches

etwaige Abänderungen faſt ganz ſelbſtändig traf. Die bei

den bisher am Münchener Hofe akkreditierten Miniſter

Frankreichs und Rußlands, Laforeſt und Freiherr von

1) Protokol der a. D . Reichsdeputation zu Regensburg, Regens

burg 1803, Beilagen I, S . 6 .
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Bühler , erließen ihre Weiſungen an die Deputation und

trieben ſie wiederholt zu größerer Eile an, hatten ſich alſo

als die eigentlich beſtimmende Inſtanz hinter den Kulifſen

konſtituiert. Aber auch der Vertreter Rußlands wurde faſt

nur befragt, wenn das ruſſiſche Intereſſe konkurrierte, und

ſpielte eine ganz deſpektierliche Rolle" .1) Alles und jedes

im Entſchädigungs - Detail hing von Frankreich ab. Der

Miniſter Laforeſt, ein lebhafter Franzoſe, verfügte über

einen nicht gewöhnlichen Phraſenſchwal und verſtand es in

viertelſtündigen Tiraden ſeine Anſchauungen aus dem Weſt

fäliſchen Frieden heraus zu entwickeln , daß er damit faſt

jeden , confundierte“ und Meiſter auf dem Blaße blieb. )

Nicht einmal der deutſchen Sprache mächtig, mußte er ſich

für die Erklärung deutſcher Schriftſtücke auf die Unters

ſtüßung ſeines Gehilfen , des Bürgers Matthieu verlaſſen ,

der in Straßburg ſtudiert hatte.

Die Deputation trat in dem kurfürſtlichen Zimmer im

Rathauſe zu Regensburg am 24 . Auguſt zur erſten Sigung

zuſammen . Surböhmen und der Hoch- und Deutſchmeiſter

waren infolge der Nichterfüllung der kaiſerlichen Wünſche

von Anfang an in eine oppoſitionelle Haltung gedrängt ;

Kurmainz und Sachſen bildeten eine vermittelnde Gruppe,

und Preußen konnte auf Bayern , Württemberg und Heſſen

Kaſſel zählen . Albini wies in feiner Fronie auf die ver

ſchiedene Behandlung der großen Höfe und Virilſtimmen

führenden Reichsſtände gegenüber den übrigen Kuriatſtimmen

führenden Ständen hin ; wie man ſich bei jenen an den

genauen Erſaß der Verluſte nicht gebunden , ſondern die

ſtrengen Grundſäße augenſcheinlich durch einige politiſche

Rückſichten modifiziert habe, bei den anderen aber die größte

1) Bericht des Nomitialgeſandten v . Ompteda 1802 31./10.

(Hann . Def. 92, XXXVII, A I a, Nr. 96 ).

2) Bericht Omptedas 1802 14./11.
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Unparteilichkeit in der Bemeſſung der Entſchädigungen habe

walten laſſen . Drängte die erſte Gruppe unter Vortritt

Surbrandenburgs und Bayerns auf die ſofortige Annahme

des Planes , ſo verlangte die andere die gründlichſte Prüfung.

Preußen trat bei den Verhandlungen nach ſeiner ausdrück

lichen Erklärung nicht bloß als Stand des deutſchen Reichs,

ſondern zugleich in ſeiner Eigenſchaft als ſouveräne europäiſche

Macht auf und wollte ſich unter Berufung auf die Non

vention vom 23. Mai hinſichtlich etwaiger Änderungen mit

den übrigen Reichsſtänden nicht unbedingt gleichſtellen laſſen ,

deren Verhältniſſe erſt durch den Generalplan reguliert

werden ſollten . Der König erwartete von der Deputation

nur die Vervollſtändigung der ſtaatsrechtlichen Form und

hatte den Geſandten Grafen v .Görk') angewieſen , auf keine

die Beſtimmungen der preußiſchen Konvention beſchrän

kenden Modalitäten einzugehen .

Während der Kaiſer durch Kurböhmen eine Grundver

beſſerung der „Haupt- und Urmängel" des Planes ver

langte, ſchwenkte Kurmainz nach der anderen Seite ab und

beantragte die Annahme, dankbar, ſelbſt dem Schickſale der

Säkulariſation entgangen zu ſein . Tatſächlich wurde der

Plan ſchon in der dritten Sißung am 8. September 1802

angenommen. Damit war, wie das hannoverſche Kabinetts

miniſteriuina) erfreut dem König meldete, die Erwerbung des

Hochſtifts Osnabrück von Reichswegen anerkannt. Über den

ganzen Inhalt des franzöſiſchen Plans war ,vorläufig “ die

Entſcheidung gefallen und ein Conclusum , herausgeſchnellt“ ,

„ das doch wohl faſt ebenſo viel auf dem Rücken hatte, als die

ganzen fünfjährigen Verhandlungen des Weſtfäliſchen Fries

1) Inſtruktion für Görtz 1802 23./7.(G . St.-A . R . 67. B n. 1,

c . 12 a , Vol. XII a ).

2) Bericht von 1802 23./9 . (Hann . Dej. 92, XLI, Nr. 60 a ,

Vol. II).
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dens“ . Mit dieſen Worten hat der hannoverſche Geſandte

v. Ompteda in Regensburg das für den alten Somitialiſten

tief erſchütternde Ergebnis einberichtet.")

Surböhmen proteſtierte gegen die vorläufige Annahine ;

die kaiſerliche Plenipotenz verweigerte den Beitritt ; blieb

alſo nur übrig , ohne dieſen den Beſchluß den Miniſtern der

vermittelnden Mächte zuzufertigen , wie ſolches zu Raſtatt

mehrmals geſchehen . Die kaiſerliche Plenipotenz unterzog

ſich auch des Auftrags, ſo daß die Verhandlungen wenigſtens

keine Störung erfuhren . Vorauszuſehen war, daß die For

derungen Öſterreichs nur durch einen Staatsvertrag mit

Frankreich geregelt werden würden , wie ihn Preußen abge

ſchloſſen hatte. Hätte man nach dem Wunſche des Kaiſers

die Beſchlußfaſſung über das Ganze ſo lange ausgeſeßt, bis

die einzelnen Teile ins Keine gebracht waren , würde die

Erledigung in weite Ferne hinausgeſchoben ſein .

Nachdem der Plan als Ganzes angenommen war,

blieben noch eine Menge Reklamationen zu erledigen , die

zumeiſt von den kleineren Ständen einliefen und vielfache

Abänderungen nötig machten . Bezüglich der größeren Höfe

ließen die vermittelnden Mächte weſentliche Umgeſtaltungen

nicht zu . Matthieu war damit beſchäftigt, die Anderungen

des Planes in einer Déclaration supplémentaire zuſammen

zuſtellen , nach deren Einbringung alle weiteren Einreden

abgeſchnitten ſein ſollten . So ſah man jeßt ein ungemeines

Laufen und Drängen der Bittſteller, die den Schlußtermin

nicht verſäumen wollten . Matthieu erteilte dieſer und jener

Partei Zuſicherungen und fand ſchließlich , daß er mit ſeiner

Freigebigkeit am Ende ſtand, und Land und Leute nichtmehr

zureichten. Er mußte daher manchem wieder nehmen , was

er ihm ſchon gegeben , und anderen zur Verbeſſerung zulegen .

1) Bericht des Komitialgeſandten von Ompteda 1802 77.9 .
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Er war aber ein ſehr gefälliger Mann, wenn man ihn zu

behandeln verſtand, und die Bittſteller bemerkten wohl, daß

er jedem gleichſam nach den Fingern ſehe. Das Mitglied

einer Subdelegation hörte man ſagen : „ Wir haben noch

ſchöne Sachen bekommen , jedoch es uns auch etwas koſten

laſſen .“ Als nun die Entſchädigungsmaſſe erſchöpft war,

geriet man auf die Auskunft, ſolchen Ständen , deren Los

zu übermäßig ausgefallen , Geld-Renten zur Zahlung an

andere minder Begünſtigte aufzulegen . Eine Weiſung aus

Paris vom 1 . Oktober beſtimmte die Heranziehung der

Mediatſtifter zur weiteren Vervollſtändigung der Entſchädi

gungen . Matthieu arbeitete alles ſelbſt aus und ließ Nie

mand, ſelbſt faſt ſeinen Miniſter Laforeſt nicht, in die

Karten ſehen . Mit Spannung wurde ſein Ergänzungswerk

erwartet, das der Verfaſſer ſelbſt ſcherzweiſe L 'Évangile de

St. Matthieu ") nannte .

Der neue Plan ſollte dem hannoverſchen Romitial

geſandten v . Ompteda keine kleine Überraſchung bereiten .

Wie er unter der Hand erfuhr, war noch bei der lekten

Bearbeitung eine ewige Rente von 10 000 Gulden auf

die Osnabrücker Mediatſtifter und Klöſter zu Gunſten des

Herzogs von Mecklenburg-Schwerin gelegt worden, welche

zur Erwerbung des Amtes Neuhaus iin Herzogtum Sachſen

Lauenburg dienen ſollte, eines zu den Erblanden des Königs

gehörigen Gebietes, war ferner eine Ceſſion der Abtei Wiet

marſchen in der Grafſchaft Bentheim zu Gunſten des Fürſten

von Ligne eingeſchwärzt und endlich auch zu Gunſten der

Reichsſtadt Bremen das Intereſſe des Kurhauſes ges

ſchädigt. Das Haus Mecklenburg hatte ſich unter Um

gehung der Deputation unmittelbar an die Miniſter der

vermittelnden Mächte gewandt, und Bühler mußte zugeſtehen ,

1) Bericht des Komitialgeſandten v . Ompteda 1802 4 ./10 .
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daß er die Angelegenheit des befreundeten Fürſtenhauſes zu

betreiben angewieſen ſei, hatte aber ſelbſt erſt ein paar Tage

vorher den fertigen Plan zu Geſicht bekommen . Matthien

hatte das Amt Neuhaus anfänglich unmittelbar zur Ent

ſchädigung für Medlenburg beſtimmt, und erſt auf den Ein

ſpruch des preußiſchen Geſandten Görk , der ſeiner Entrüſtung

über das Verfahren mit den Worten Ausdruck gab , daß

man auf dieſe Weiſe jedem ehrlichen Manne den Rock vom

Leibe ziehen könne, war die Rentenzahlung zur Erleichterung

des Arrangements eingeſchoben worden .

Mit der Vorlegung der offiziellen Erklärung König

Georgs über die Annahme des Hochſtifts Osnabrücks und

die Einwilligung in den gewünſchten Verzicht durfte nun

nicht länger gezögert werden . Am 9 . Oktober 1802 kam

die vom vorhergehenden Tage datierte hannoverſche Note in

der Deputation zur Verleſung, worin ſich der König mit der

,,erblichen " Erwerbung des Hochſtifts unter der Bedingung

einverſtanden erklärte, daß es gänzlich und ohne Ausnahme

mit dem Kurfürſtentum vereinigt werde. ) Aus „ Ston

fideration " für die franzöſiſche Regierung bewilligte der

König noch die ſeine Verhältniſſe mit den Reichsſtädten

Bremen und Hamburg betreffenden Beſtimmungen der fran

zöſiſch -ruſſiſchen Deklaration .

Die neue Beſtimmung zu Gunſten Bremens war direkt

von der franzöſiſchen Regierung verfügt worden und erklärte

ſich aus ihren Sympathieen für die deutſchen Reichsſtädte .

Wegen der Kleinheit des Objekts wollte der König keine

Schwierigkeiten machen , und eine Note Omptedas ) (1802

26 ./ 10.) tat ſeinen Entſchluß der Deputation fund. Auf die

beiden anderen Punkte mochte er aber unter keinen Um

1) Beilagen zum Protokoll der Reichsdeputation II, S . 17.

2) Beilagen II, S . 168.
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ſtänden eingehen . Matthieu ſuchte Ompteda zu überzeugen ,

daß es gegen den dem König ſchuldigen Reſpekt verſtoße,

wenn man über Gegenſtände von jo geringfügiger Beſchaffen

heit neue Unterhandlungen anfange, machte auch auf die

Schwierigkeiten der franzöſiſchen Regierung aufmerkſam ,

andere Entſchädigungsmittel zu finden . Dieſe Schwierig

keiten ließen ſich vielleicht auf eine gewiſſe Weiſe wenn

nicht heben , ſo doch mildern . Laforeſt hatte ſich von dem

Verdacht der Beſtechlichkeit freizuhalten verſtanden, ſah es

aber gleichwohl nicht ungern , wenn ſeine Kanzlei bedacht

wurde, und der Bürger Matthieu ließ durch ſeine äußerliche

Gefliffenheit wohl erkennen , daß er etwas erwarte. Wes

halb ſollte man es ſich nicht auch ein Stück Geld koſten

laffen , um ihn .zu günſtigeren Berichten zu beſtimmen oder

auch nur bei guter Laune zu erhalten, falls nicht gleich auf

den erſten Hieb der Baum fiel ? Bei der „ jebigen Ver

kommenheit“ trug das Kabinettsminiſteriuin keine Bedenken

(1802 19./10 .) von dieſem Mittel Gebrauch zu machen und

ſtellte Ompteda 2000 bis 3000 Piſtolen zu dem Zwecke

zur Verfügung. Matthieu erhielt davon 1000, die Ge

ſandtſchaftskanzlei 400 und der Vermittler , ein ehemaliger

Emigrant namens Baudus, 100 Piſtolen . Zugleich wollte

man mit dem Gelde den Überraſchungen eines etiva drohenden

„ neuen Supplements " zu dem Entſchädigungsplan vorbeugen .

Die Ergänzungen Matthieus, die urſprünglich für ſich

erſcheinen ſollten , waren noch in lekter Stunde in die

Hauptdeklaration ſelbſt hineingearbeitet worden . Die zweite

durchaus vermehrte und zugleich in beſſere Ordnung ge

brachte Ausgabe des Generalplans !) wurde von den beiden

Miniſtern der vermittelnden Mächte dem Albini zur unver

züglichen Vorlegung in der Deputation überſandt. Das

1) Beilagen II , S . 25.
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Schriftſtück kam am 9. Oktober 1802 zur Diktatur, in der

ſelben Sißung, in welcher die Zuſtimmung König Georgs

zum erſten Hauptplan vorgelegt wurde. Der neue Plan

ſchuf, wie vorauszuſehen war, neue Reklamationen , ohne daß

er der wichtigſten alten Abhilfe brachte, der des Hauſes

Öſterreich . Der Artikel über die Entſchädigungen des Groß

herzogs von Toskana war unverändert geblieben . Aurbranden

burg trug auf die endliche und definitive Annahme an .

Albini dachte mitleidigen verzens an den unerträglichen Zu

ſtand der Untertanen der geiſtlichen Staaten , ſah die Ab

neigung der größeren Mächte, beſonders Preußens, gegen

weitere Abänderungen und kam zu den Entſchluß, daß voll

bracht werden müſſe, was nicht zu ändern ſei. Surmainz

ſchloß ſich alſo Preußen an und ließ ſeinen Naiſer abermals

in Stich . Über die Verwahrung Aurböhmens, über des

Hoch - und Deutſchmeiſters Wunſch einer Verſchiebung der

Abſtimmung wurde hinweggegangen und in der Sißung vom

21. Oktober auch der neue Plan von der Deputation anges

nommen .

Es war für Ompteda keine leichte Aufgabe, die frau

zöſiſche Geſandtſchaft zur Zurücknahme der für die hanno

verſchen Intereſſen nachteiligen Beſtimmungen des neuen

Planes zu vermögen. Bei der Deputation hatte er in einer

Notel) ( 1802 26 ./ 10 .) Verwahrung gegen die Nachträge

eingelegt. Kurbrandenburg kam dem ſchwachen Nachbar

lande zu Hilfe, erklärte ſich für die Notwendigkeit einer

Abänderung des Plans und beantragte die Mitteilung der

hannoverſchen Note zur Aufklärung an die Miniſter der ver

inittelnden Mächte, die auch beſchloſſen ward (30./10). Der

kaiſerliche Plenipotentiarius ſprach in dem Schreibena) an

4) Beilagen II, S . 168.

2) Ebend. S . 181 ff.



Osnabrück ein Opfer der franzöſiſchen Revolution . 289

dieſe (1./11.) die zuverſichtliche Hoffnung auf Abhilfe aus.

Der „ gute " v . Bühler , der ruſſiſche Geſandte, verſprach

alles Mögliche und nahm ſich auch der Sache redlich an ,

aber ſeineKräfte reichten einmal gegen den weit überwiegen

den Einfluß Frankreichs nicht aus. Auch Laforeſt ſchien

anfangs von den Gründen Omptedas überzeugt zu ſein und

wollte in dieſem Sinne an ſeine Regierung berichten, während

ſich ſein Gehilfe damals weniger willfährig zeigte. Als dann

der Weg zu deffen Herzen gefunden war, fand der han

noverſche Geſandte zu ſeiner Verwunderung die Situation

völlig verändert. Matthieu kam in einer Geſellſchaft freude

ſtrahlend auf ihn zu und verſicherte ihm unter Freundſchaft

lichem Händedruck, daß alles vollkommen nach ſeinem Wunſche

erledigt werden würde. Aber bald mußte er bemerken , daß

ihm Laforeſt auszuweichen ſuchte, und als er dann doch

endlich die Gelegenheit zur Ausſprache mit ihm fand, hörte

er wenig tröſtlichen Beſcheid, daß die Angelegenheit wegen

Vietmarſchen abgetan ſei, es aber mit der Osnabrücker

Rente bei der Beſtimmung des neuen Plans ſein Verbleiben

habe. Matthieu beobachtete die Unterhaltung von fern und

erzählte nachher Dinpteda unter der Hand treuherzig , daß

von Paris keine Verfügung über dieſen Punkt gekommen

fei, und er bei Laforeſts guter Stimmung in der Sache die

Regelung desſelben zuverſichtlich angenommen habe ; fügte

aber zur Rettung ſeiner Ehre hinzu, es ſei ſchon der dritte

Fall, wo der Geſandte nach anfänglich feſteſten Verſprechungen

,,ihn doch am Ende habe ſtecken und ihm gleichſam die Bombe

in ſeiner Hand zerſpringen laſſen ." Laforeſt blieb bei der

Erklärung, daß die Sache zu geringfügig ſei, um zwiſchen

zwei ſo großen Regierungen Anſtoß zu erregen , und rief bei

einer anderen Gelegenheit Ompteda ſchreiend zu , daß es

beinahe durch die ganze Geſellſchaft ſchalte : Plaignez-moi,

plaignez -moi que je ne puis pas répondre à vos désirs .

Hiſt. Mitt . XXXII. 19
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Eine förmliche Konferenz (13./ 11.) im franzöſiſchen

Quartier zwiſchen den vermittelnden Miniſtern und ſämt

lichen Deputations -Mitgliedern, außer, wie gewöhnlich, Kurs

böhmen und dem Hoch- und Deutſchmeiſter, ſollte die Ents

würfe der an die Deputation auf die Reklamationen zu er

laſſenden Antworten den Teilnehmern zur vorläufigen Senntnis

bringen und annehmbar machen . Faſt eine Stunde wurde

hier über die hannoverſche Angelegenheit debattirt. Bühler

trat tapfer für den Kurfürſten ein , und es gelang zwar

nicht den Stein ganz zu heben “ , aber doch den Druck er

heblich zu mildern. Nicht bloß die Abtretung von Wiets

marſchen , ſondern auch die des Amts Neuhaus wurde ge

ſtrichen ; die Osnabrücker Rente blieb beſtehen , doch unbe

ſchadet der mit den König von England ferner zu treffenden

Vereinbarungen . König Georg ſollte alſo über den Gegens

ſtand mit den vermittelnden Mächten weiter verhandeln , und

Görß und Bühler meinten , daß bei Verſagung ſeiner Zu

ſtimmung die ganze Beſtimmung auf ſich beruhen bleiben

würde. Ompteda zweifelte nach reiflicher Ueberlegung, ob

dieſe Erklärung zutreffend ſei.

In dem angegebenen Umfang tragen den hannoverſchen

Anſprüchen die neuen Abänderungen ?) des Planes Rechnung,

welche von den Miniſtern der vermittelnden Mächte der

Deputation in der Sißung vom 16 . November vorgelegt

wurden. Albini fand die Note der fremden Miniſter mit

ſo großein Fleiß und ſo viel Rückſichtnahme für die Depu

tation abgefaßt, daß er ſich nunmehr wahrſcheinlich ganz

mit dem Plan vereinigen zu können hoffte. Das los des

Großherzogs von Toskana war abermals unverändert ge

blieben . Die franzöſiſche Regierung drängte auf den eiligſten

Abſchluß der Entſchädigungsangelegenheit, ohne auf die Vers

ſtändigung mit Öſterreich Rückſicht zu nehmen . Man bes

1) Beilagen III, S . 70.
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ſchloß ( 18 ./11.), daß der Deputations-Hauptſchluß nunmehr

zu verfaſſen und der Deputation vorzulegen ſei. Albini arbeitete

Tag und Nacht an dem Entwurf des Rezeſſes. Darauf er

folgte die Verleſung und Berichtigung deſſelben in der De

putation . Aurböhmen konnte auf eine in naher Ausſicht

ſtehende Übereinkunft ſeines Hofes mit den vermittelnden

Mächten hinweiſen und erklärte ſich damit einverſtanden,

daß zur Beſchleunigung des Geſchäfts in der weiteren Be

handlung des Hauptſchluſſes fortgefahren werde. Laut Be

ſchluß vom 23. November wurde nunmehr der Hauptſchluß

dem Protokoll einverleibt und ſodann an die kaiſerliche

Plenipotenz mit dem Erſuchen um Beitritt und Mitteilung

an die Miniſter der vermittelnden Mächte gebracht. Hügel

entledigte ſich ſchon am 29. November des Auftrags unter

Vorbehaltung aller Erinnerungen . Dieſe von der kaiſerlichen

Plenipotenz entwickelte ganz unerwartete Eile brachte man

mit einem ausdrücklichen kaiſerlichen Befehle in Verbindung.

Ompteda hatte ſehr wohl erkannt, daß die neue For

mulierung des Artikels über die Osnabrücker Kente die

Sache nur in die Länge zog, die zu einer ſolchen Separats

verhandlung zwiſchen den Mächten durchaus ungeeignet war,

und beſtand im Einvernehmen mit Görk und Bühler auf

ſofortiger Erledigung. Dem Laforeſt erklärte er,zu einer ſtarken

Verwahrung gegen die Nachträge ermächtigt zu ſein ,wollte aber

aus Rückſicht auf die vermittelnden Miniſter noch damit

zurückhalten . Er wußte auch viel von der geringen Ertrag

fähigkeit der Osnabrücker Mediat-Stifter und Klöſter zu er

zählen , die ſich nachher 1) freilich in ganz anderer Beleuchtung

zeigen werden . Laforeſt hörte aufmerkſam zu und geſtand , von

dieſem Umſtand bisher noch nichts gewußt zu haben . Die

ganze außerordentliche Reichsdeputation mitſamt dem ruffi

ſchen Miniſter ſtand vollſtändig ohnmächtig der einen Perſon

1) Siehe unten S . 310.

19*
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des franzöſiſchen Miniſters gegenüber, der noch keine Ent

ſcheidung aus Paris erhalten haben wollte. Ompteda hatte

ſeine Verwahrung gegen die Rente bereits gedruckt in der

Taſche und zeigte den Druck (1803 5./ 1.) Bühler und

Matthieu, dieſem , damit er den Inhalt ſeinem Herrn ver

dolmetſche. Alle baten , mit der Übergabe an das Direktorium

noch wenigſtens einen Tag zu warten, um eine neue Ver

ſchleppung zu verhüten , denn die franzöfiſche Regierung zeigte

ſich bereits ſehr ungeduldig . Die Friſt von zwei Monaten

war ja längſt verſtrichen . Am 7 . Januar erhielt Ompteda

endlich zu ſeiner Genugtuung von den Miniſtern Frankreichs

und Rußlands die bündige Verſicherung, daß die Sache

gänzlich abgetan ſei. Mit der Rente von jährlich 10 000

Gulden wurde ſtatt der Osnabrücker Klöſter der Rhein

ſchiffahrts- Dktroia) belaſtet, was freilich eine Kürzung des

Fonds für den Kurfürſten -Erzkanzler bedeutete. Der Komitial

geſandte v . Ompteda hatte durch ſein ,,ernſtliches Manöver“ 2)

den hartnäckigen Widerſtand des franzöſiſchen Miniſters

Laforeſt beſiegt und ſein Vaterland vor einer drückenden

Verpflichtung bewahrt. Mit Recht durfte er auf dieſen

Erfolg ſtolz ſein .

Auch der Kaiſer mußte ſich ſchließlich wegen der Ent:

ſchädigungen ſeines Hauſes mit Bonaparte verſtändigen , dem

er für kurze Zeit zu troken verſucht hatte, und zugleich ſeine

Wünſche erheblich einſchränken . Seine Hoffnungen auf die

Erwerbung der ſchwäbiſchen Beſißungen zum Eintauſch des

bayeriſchen Nachbargebietes hatte er faſt bis zuleßt aufrecht

erhalten , was eine Abſage des bayeriſchen Subdelegierten

(1802 30 ./10.) in der Deputation hervorrief. Die ernſten

Vorſtellungen Rußlands , das zur Ergänzung des Loſes des

1) Protokolle Bd. II, S . 863.

2) Bericht Omptedas aus Regensburg 1803 7./1. (Hann. Deſ.

92, XXXVII, A Ia, Nr. 97),
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Großherzogs von Frankreich angebotene Bistum Eichſtätt

anzunehmen und Paſſau ſofort und bedingungslos zu räumen ,

machten ſchließlich Eindruck. Der ruſſiſche Kaiſer hatte die

Verpflichtung übernommen, gemeinſam mit Frankreich das

deutſche Entſchädigungswerk zum Abſchluß zu bringen , und

warnte den Wiener Hof bis zum Äußerſten zu gehen : auch

ſeine Freundſchaft für Öſterreich habe ihre Grenzen , und vor

allem müſſe er tun , was das Wohlergehen ſeines Reiches

erfordere. Der einzige Freund Öſterreichs drohte es im

Stich zu laſſen . Die am 26 . Dezember 1802 mit Frank

reich abgeſchloſſene Konvention ) zur Regulierung der Ent

ſchädigung des Großherzogs von Toskana verſchaffte dieſem

nur das Bistum Eichſtätt als Ergänzung, welches an Wert

vielleicht ſogar den von Frankreich früher angebotenen , aber

vom Kaiſer ausgeſchlagenen Bistümern Trient und Briren

nachſtand.

Bonaparte hatte die ſchleunigſte Annahme des Depu

tationsſchluſſes durch das Reich ohne Rückſicht auf das mit

dem Kaiſer zu treffende Abkommen gewünſcht, und bei der

Weigerung Öſterreichs hatten die Miniſter der vermittelnden

Mächte das Werk ihrer freundſchaftlichen Überwachung

( surveillance amicale ) mit Uingehung der Deputation am

3. Dezember 1802 direkt an den Reichstag zur Ratifikation

gelangen laſſen . Der Konſul hatte ſchon den erſten Haupt

plan dem Reichstag unmittelbar vorzulegen beabſichtigt,

aber ſeinen Entſchluß geändert, als der Kaiſer dann unvers

züglich die Deputation einberief. In der Deputation eilte

man , die Verhandlung über den Hauptſchluß zu Ende zu

bringen , um ihn noch ſelbſt der allgemeinen Reichsverſamm

lung vorlegen zu können, ehe auf Grund der Note der ver

mittelnden Miniſter die Beratungen dort begönnen . Die

1) de Clercq I, S . 608.
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„,Verlaßnehmung“ hatte der Reichstag bis zum 7. Januar

ausgedehnt, und zwei Tage vorher wurde ihm der Haupt

ſchluß von der Deputation vorgelegt, wodurch die ver

faſſungsmäßige Form gewahrt blieb . Gleichzeitig mit der

unmittelbaren Einbringung des Hauptſchluſſes hatten ſich die

vermittelnden Miniſter noch einen anderen höchſt gewaltſamen

Eingriff in die Verfaſſung des Reichstags erlaubt. Durch

eine beſondere Note von demſelben Tage hatten ſie die vor

läufige Aufhebung der ſäkulariſierten geiſtlichen Stimmen

des Fürſtenrats beantragt, bis die neuen Beſiker in der

Lage ſein würden , ſie auszuüben . Auch Osnabrück ſtand in

der Liſte . Nach dem ganz unerwarteten , gegen alle Formen

der Reichsverfaſſung verſtoßenden Antrag ſollten dieſe

Stimmen ſchon bei der nächſten Ratifikations-Beratung nicht

mehr aufgerufen werden . Bei der Verleſung dieſer Note

entſtand ein ziemlich lautes Gemurinel. DieMiniſter ſchienen

aber auf den förmlichen Ausſchluß der Stiminen beim Auf

ruf nicht beſtehen zu wollen . Ompteda beabſichtigte ?) nach

dem Beiſpiel anderer Geſandten bei der Aufrufung von

Osnabrück „ non instructus“ zu antworten .

Bei der Eröffnung des Reichstags am 7. Januar war

von den drei geiſtlichen Herren im Kurfürſtenkolleg nur

Kurmainz zur Stelle ; bezüglich der beiden anderen trägt

das amtliche Protokoll den Vermerk „ abest“ . Im Reichs -

fürſtenrat paradierte auf der geiſtlichen Bank ganz allein und

verlaſſen der Vertreter der Regensburger Stimine, die durch

den Hauptſchluß auf Kurmainz überging. Veim Aufruf der

Stimmen der abweſenden geiſtlichen Fürſten ſeşte das

Direktorium gervöhnlich hinzu : ,,abweſend“ oder „ vacat“ .

Die anweſenden , zugleich auch geiſtliche Stimmen vertretenden

Geſandten weltlicher Fürſten umgingen die Abſtimmung auf

1) Bericht des Romitialgeſandten v. Ompteda 1802 13 ./ 12 .
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mancherlei Art, gewöhnlich in der verabredeten Weiſe mit

„ non instructus“ , und auch der Hoch - und Deutſchmeiſter

war nicht inſtruiert. Der vorſichtige Ompteda ſtimmte in

feiner Eigenſchaft als Osnabrückiſcher Delegierter in der ge

wohnten Weiſe : „wie Bremen “ , und als Vertreter Bremens

,,wollte er ſich vor der Hand das Protokoll offen behalten.“

Nur 11 Stimmen hatten beifällig votiert, und an ein

Conclusum war vor vollſtändiger flärung der Verhältniſſe

mit Öſterreich nicht zu denken . Zum leßten Mal war das

Hochſtift Osnabrück in der allgemeinen Reichsverſammlung

als Mitglied des Reichsfürſtenrats in Tätigkeit getreten ,

aber tatſächlich exiſtierte es damals als Staat ſchon nicht

mehr, und das „vor der Hand" offen behaltene Protokoll

hat es niemals auszufüllen vermocht.

Der Kaiſer wünſchte die Ausſeßung der Reichsberatung,

bis die durch die Konvention mit Frankreich nötig gewordenen

Abänderungen des Hauptſchluſſes von der Deputation an

den Reichstag gebracht ſeien . Laforeſt bat perſönlich Ompteda,

aus dieſem Grunde mit ſeiner Abſtimmung noch zurückzu

halten . Die Note der vermittelnden Miniſter mit den neuen

Änderungen des Planes erſchien am 11. Februar und ent

hielt die Vervolſtändigung der Entſchädigung des Kaiſer

hauſes , wie die von Hannover gewünſchten Berichtigungen .

Wegen der Abänderungen und Zuſäße mußte der Haupt

ſchluß abermals einer Überarbeitung in der Deputation

unterworfen werden , und noch manche Schwierigkeiten waren

zu überwinden , ehe er vollſtändig berichtigt, laut Beſchluß

der Deputation vom 25 . Februar, an die allgemeine Reichs

verſammlung gebracht werden konnte. Das Eintreffen der

endgiltigen Redaktion geſtattete am 28. Februar die Wieder

eröffnung der Reichstagsberatungen . Bremen konnte nun

endlich ſeine Stimme iin Reichsfürſtenrat abgeben , aber an

geſichts des abgeänderten Planes kam es wiederum zu keinem
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Entſchluſſe und batum Zeit zur Einholung von In

ſtruktionen . Die jämtlichen Geſandten der der Säkulari

jation verfallenen Reichsſtände waren ferngeblieben . Zu

leßt hatte noch eine auf Verlangen der vermittelnden Miniſter

in den Schluß eingefügte Neuordnung des Fürſtenrats1);

Öſterreich in ſeinen Intereſſen empfindlich verlegt. Das

kaiſerliche Kommiſſions-Ratifikations- Defret vom 27. April

beſtätigte das Reichsgutachten vom 24 . März und damit den

Hauptſchluß , doch unter Ausſchluß dieſer verfaffungswidrigen

Beſtimmungen . Inzwiſchen erfuhr aber infolge des drohen

den Ausbruches des Krieges zwiſchen Frankreich und Eng

land Öſterreichs politiſche Lage eine völlige Veränderung.

Die Vertreter Frankreichs und Rußlands tvurden von ihren

Regierungen angewieſen , bei der Erledigung der gegen

wärtigen épineusen Angelegenheiten “ ſich tunlichſter Zurück

haltung zu befleißigen . Laforeſt zeigte eine außerordentliche

Nachgiebigkeit gegen Öſterreich und hätte dem Naiſer und

einigen katholiſchen Reichsſtänden etliche Stimmen mehr gern

gegönnt. Aus Paris erhielt er die beſtimmteſte Weiſung,

keinen Tag länger mit ſeiner Abreiſe zu zögern . Am

9 . Mai 1803 erklärten die fremden Miniſter durch ſchrift

liche Noten ihren Auftrag für beendigt, wodurch der Kaiſer

von der demütigenden Einmiſchung des Siegers befreit

wurde. Die Reichsdeputation wurde Tags darauf durch

kaiſerliches Sommiſſionsdekret aufgelöſt. Laforeſt verließ am

13. Mai Regensburg, um ſich nach Berlin zu begeben , wo

wichtige Angelegenheiten ſeiner harrten . König Georg hatte

eine reiche Tabatière im Werte von etwa 2000 bis 2500

Talern für ihn beſtimmt, die aber kurz vor der franzöſiſchen

Beſignahme des Landes nicht mehr zur Aushändigung kam . )

1) L. 4 . Aegidi, Der Fürſtenrat nach dem Lunéviller Frieden ,

Berlin 1853.

2) v . Ompteda, Die Überwältigung Hannovers durch die Fran =

zoſen . S . 137 .
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Sämtliche verfaſſungsmäßigen Formen waren erfült,

und der Entſchädigungsplan hatte völlige Geſekeskraft er

langt, ohne daß die meiſten Beteiligten dieſen Zeitpunkt ab

gewartet hätten . Bonapartes Entſcheidung hatte ihnen die

geiſtlichen Staaten zugeteilt, nicht der Reichstag, und die

Wünſche der Untertanen hatten ſich höheren politiſchen Rück

ſichten unterordnen müſſen . In Osnabrück fürchteten die

Regierungsbehörden , die Stände, die Geiſtlichkeit nichts ſo

ſehr als die Veränderung der „ glücklichen " Verfaſſung des

Hochſtifts , als das „ harte Schickſal" der Säkulariſation , als

die Abtretung an eine „ alliirte“ Macht, nämlich Preußen ,

offenbar weil durch den Übergang in ein ſtraff organiſiertes

Staatsweſen ihre Alleinherrſchaft im Lande gebrochen wurde .

Herzog Friedrich vertröſtete den Osnabrücker Geh . Rath

v. 8 . Busſche nach dem Friedensſchluß von Lunéville auf

ein Einſchreiten des hannoverſchen Miniſteriums zu Gunſten

des Hochſtifts am Reichstag, aber dieſes Miniſterium befand

ſich ſelbſt infolge der drohenden preußiſchen Okkupation in

großer Bedrängnis . Als dann der Reichstag die erſte Eins

leitung der Entſchädigungsverhandlung dem Kaiſer überlaſſen

hatte, wurde auf Antrag v . d . Busſche's (1801 29 ./5 .) die

hannoverſche Geſandtſchaft in Wien angewieſen , ſich der

Intereſſen des Herzogs anzunehmen zur Abwehr etwaiger

Säkulariſationsgelüſte. Das Erſcheinen des ruſſiſchen Ent

ſchädigungsplans , welcher das Bistum Münſter Preußen

beſtimmte , brachte den Osnabrücker Geh. Rat (1801 28./11.)

auf den genialen Gedanken der Erwerbung des Münſterſchen

Amtes Vechta für Osnabrück, zum Ausgleich der „anſehnlichen

Forderungen " des hannoverſchen Hauſes an das deutſche

Reich. Die hannoverſche Regierung nahm die Beweiſe der

Anhänglichkeit an das Kurhaus anſcheinend ſehr gnädig auf.

Eine Immediateingabe des Domkapitels und der Landſchaft

beantwortete der König im Februar 1802 mit der allges
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meinen Beteuerung ſeiner „ fortdauernden Teilnahme an des

Hochſtifts Wohlergebn “ . Als dann nach der Eröffnung der

Reichsdeputation in Regensburg die Stunde von der völligen

Überlaſſung des Hochſtifts an das Aurhaus in Osnabrück

eintraf, trat der Geh . Rat v . d . Busſche oder vielmehr der

Kanzleidirektor Lodtmann, der für ihn die Feder führte ,

ſofort wiederum mit dem vortrefflichen Vechta- Projekt her

vor (1802 31./8 .), deſſen Realiſierung man im Ausgleich

mit den dem Kurhaus zugemuteten Ceſſionen erwartete,

die doch ſchon den Entgelt für die katholiſche Hälfte von

Dsnabrück darſtellten . Selbſt das Bekanntwerden der Nach

richt von der beabſichtigten Vertauſchung des Hochſtifts im

September vermochte der Politik der Osnabrücker Staats

männer keine andere Richtung zu geben ; man erinnerte an

die Vorteile der Verbindung Osnabrücks mit dem Kurhauſe,

die Jahrhunderte alten Beziehungen , die günſtige Lage des

Stifts für den Verkehr nach Holland, den Nußen für das

fönigliche Poſtweſen uſw ., um ſchließlich wieder auf den

Vechtaer Plan zurückzukommen . Herzog Friedrich wollte von

dieſer Eingabe den beſten Gebrauch machen und keine Ges

legenheit unbenußt laſſen , um ſich nach Möglichkeit nüßlich

zu erweijen .

Es muß eigentlich das Gefühl des tiefſten Mitleids er

regen , wenn man ſieht, wie der beſchränkte Horizont der

leitenden Behörde des kleinen Staatskörpers die große

Umwälzung des deutſchen Reichs in hausväterlicher Weiſe

zu einem Landerwerb zu benußen ſucht, während deſſen

territoriale Selbſtändigkeit und damit ihre eigene Macht

ſchwer gefährdet oder ſchon faſt vernichtetwar. Die hannover

fchen Miniſter haben freilich in dieſen gefährlichen Zeiten

keine größere politiſche Einſicht bewieſen . Bei der Unzus

friedenheit Mönig Georgs mit dem ihm von Bonaparte zu

geteilten Loſe und dem dringenden Verlangen Rußlands nach
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dem Abſchluß des Entſchädigungswerkes mußte Kurakins

Ratſchlag einer tatſächlichen Beſißergreifung des Bistums

Osnabrück mit Vorſicht aufgenommen werden . Er begründete

ihn damit, daß ſich dann das Tauſchgeſchäft leichter bewirken

laſſen werde, und Graf Münſter Leuchtete dies ſo ein , daß

er in ſeinem Berichte wiederholt auf die Beſißnahme hin

drängte, von der er auch bei der Säkulariſation der Klöſter

Vorteile erhoffte. „ Nehmen wir das Osnabrückiſche nicht

vorläufig als einen Teil des Kurfürſtentums zu uns,“ ſchrieb

er, , jo entgehen uns zuverläſſig die Klöſter ganz.“ Der

König mochte nicht gern einem Beiſpiel folgen , welches er

an Preußen mißbilligte , und es war zu beſorgen , daß dann

auch mit den Hannover zugemuteten geringfügigen Abtre

tungen von den Intereſſenten ebenſo verfahren würde.

Haugwiß ichien mit der Beſißnahme Osnabrücks ganz ein

verſtanden zu ſein , und wir werden unten ſehen, wie dieſe

Abſicht genau in ſeine Politik hineinpaßte. Der kluge Kriegs

rat v. Ompteda durchſchaute aber den Gedankengang und

hat der hannoverſchen Regierung ſeine Bedenken nicht ver

ſchwiegen .") Konnte nicht die wenn auch nur proviſoriſche

Beſeßung des Entſchädigungslandes leicht als Anerkennung

der Bedingungen ausgelegt werden , unter welchen die Er

werbung erfolgen ſollte ? Eine befriedigende Antwort auf

dieſe Frage , vermochte er nicht zu geben . Sie verdiente

aber wohl die reiflichſte Erwägung, denn unter den Be

dingungen befand ſich bekanntlich der Verzicht auf alle

Hildesheimſchen Anſprüche. Der vorgeſchlagene Akt band

dem König die Hände, und die hannoverſchen Geh . Räte

hätten den ruſſiſchen Standpunkt niemals zu dem ihrigen

machen und lieber auf die Warnung Omptedas hören ſollen .

Sie wollten aber in den Beſiß des Tauſchobjekts kommen ,

1) Bericht des Kriegsrats v. Ompteda 1802 7./9. (Hann . Def.

12 a , IV , Berlin , Nr. 184).
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fürchteten auch , ſonſt an die Langwierigkeit der Reichs

deputation gebunden zu ſein , und hatten vor allein den Ehr

geiz, ſich damit auf gleiche Stufe wie Preußen zu ſtellen .

Lenthe hielt wie der König die Beſignahme anfangs auch

für bedenklich, ſchloß fich aber ſchon nach einer Woche

(1802 17./9.) der Anſicht des hannoverſchen Miniſteriums

an , und gegen den König bedurfte es ebenfalls keiner großen

Überredungskünſte. Nun war noch die geeignete Perſön

lichkeit für die in Dsnabrück zu treffenden Einrichtungen zu

finden . Lenthe dachte anfangs an Reden , der in Berlin

entbehrlich war, und deſſen Entfernung von dort auch der

Mönig ganz gern geſehen hätte, um Ompteda mehr Be

wegungsfreiheit zu geben . Man mußte ſich aber leider

ſagen , daß er wohl auch für das ſchwierige Osnabrücker

Geſchäft nicht der geeignete Mann ſein würde. Es wurde

alſo der Miniſter v . Arnswaldt vom König mit dem Auf

trage der Einverleibung des Hochſtifts in das Kurfürſtentum

betraut, der Land und Leute genau kannte , da er während

der Minderjährigkeit Herzog Friedrichs von 1780 — 1783

als Geh . Rat die Regierung geführt hatte. )

Herzog Friedrich hatte ſeine landesherrlichen Rechte

bereits in eine lebenslängliche Rente umgeſeßt, als er den

Geh. Kat v. d. Busſche ſeine Mitwirkung zur Abwendung

des Tauſchgeſchäftes verſprach , und es erſcheint menſchlich

begreiflich , daß er ſich mehr für die Höhe jener Rente als

für die Schickſale eines Landes intereſſierte, dem er zeit

lebens fremd geblieben war. Lenthe hatte auf Befehl des

Königs mit ihm Rückſprache genommen ?) und die Einnahment

(123 000 Taler) und Ausgaben (23 001 Taler) aus den

1) M . Bär, Abriß einer Verwaltungsgeſchichte des Reg.-Bez.

Osnabrück S . 18 . 19 .

2) Osnabrücker Landesarchiv A 38 , B 67.
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Schatullrechnungen der lekten 15 Jahre im Durchſchnitt feſt

geſtellt. Die Überſchußſumme ſtellte ſich unter Berückſichti

gung von drei Beamten -Beſoldungen , die der Herzog auf

ſeine Privatkaſſe übernehmen wollte, auf 100 900 Taler ,

und in engliſchem Gelde wurde ihm eine Jahresrente von

16 800 Pfd. Sterl., zahlbar vom 1 .Oktober 1802 an, vom

König bewilligt. Der 1. Oktober wurde als Endtermin der

biſchöflichen Regierung feſtgeſeßt, ſo daß alle ſpäter ein

gehenden Einkünfte, auch die Reſtanten , dem König zufallen

follten . Für die Säkulariſation der Osnabrücker Stifter und

Klöſter wurde der erſte Dezember in Ausſicht genommen ,

an welchem Termin , nach Art. 43 des Hauptſchluſſes , die

Nußnießung der zur Entſchädigung angewieſenen Güter für

diejenigen Fürſten beginnen ſollte, die nicht in der Lage ge

weſen waren , vor den Deklarationen der vermittelnden Mächte

den Zivilbeſiß zu ergreifen .

Von allen übrigen Beſibergreifungen infolge der Säku

lariſation unterſchied ſich die Osnabrücker durch die völlige

Übereinſtimmung des abgehenden Landesherrn mit dem

neuen, weshalb ſie auch nach Lenthes Anſicht weniger Eile

hatte. Aber die ichnelle Annahme des Generalplans durch

die Deputation machte doch den König nachdenklich, und die

veränderte Lage ſpornte zu raſcherem Handeln an. Zwar

traf man in London über die Art der Ausführung

keine Entſcheidung, ſondern überließ die zu ergreifenden

Maßregeln lediglich dem Kabinettsminiſterium in Hannover ;

um aber gegebenen Falls allen Aufenthalt zu vermeiden,

ſandte man dieſem ſchon im voraus ein Reſkript des Herzogs

(24 / 9.) an den Geh . Rat v . d . Busſche mit den dann

nötigen Anweiſungen , das ihm erſt am 30 . Dktober einge

händigt wurde, nachdem ihm von dem getroffenen Abkommen

ſchon vorher vertraulich Kenntnis gegeben war. Die bevor

ſtehende Einverleibung in das Aurhaus beunruhigte das
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Land nicht ſo ſehr wie die geplante Vertauſchung, welche

die Aufhebung der bisherigen Verfaſſung zur notwendigen

Folge haben mußte. Das Doinkapitel erhoffte aus der

näheren Verbindung mit dem Kurhauſe ſogar die Bei

behaltung ſeines „ teuerſten " Regenten , mit dem es nun 38

Jahre verbunden war, alſo die Fortdauer der bisherigen

ſtaatlichen Verhältniſſe und die Abwendung der Säkula

riſation . Man wird es dem Mönig ſchwerlich verdenken

können , daß er ſich zu ſolcher Entſagung nicht bereit

finden ließ .

Zur Beſißnahme konnte erſt geſchritten werden , nachdem

durch die Vorlegung des offiziellen Annahme- und Ceſſions

aktes des Königs am 9. Oktober die Formalität bei der

Haupt-Deputation in Regensburg ins Reine gebracht war.

Für die Beſißergreifung ſelbſt entwarf das hannoverſche

Miniſterium die Dokumente, die zur Unterzeichnung nach

London geſandt wurden . Herzog Friedrich hat ſeine Ceſſions

urkunde am 29 . Oktober , der König das Annahme- und

Verſicherungs- Inſtrument am 1 . November vollzogen . Der

Herzog trat ſein bisheriges Hochſtift Osnabrück mit der

Landes -Regierung und Hoheit an den König und deſſen Nach

folger in der Kur zum erblichen Eigentum ab und entließ ſeine

bisherigen Diener und Untertanen der Eide und Pflichten .

Der König nahm das Hochſtift zum erblichen völligen Eigen

tum an ſein Haus und verpflichtete ſich in einer geheim

zu haltenden Verſicherungsakte zur Zahlung der vereinbarten

Abfindung. Das ad mandatum speciale vom hannover

îchen Kabinettsıniniſterium gezeichnete Beſignehmungs- Patent

vom 4 . Novemberų) kündigt gleichzeitig die Regierungs

Übernahme durch den König an und heißt Domkapitel,

Ritterſchaft und alle Untertanen ihn nun für ihren alleinigen

1) Codex constitutionum Osnabrugensium II, 2 , S . 788.
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Landesherrn achten , gegen das Verſprechen ſeines Schußes

„,bei ihren in der nunmehrigen Verfaſſung habenden Rechten “ .?)

Die von dem Geh. Rat v. d. Busiche in Erledigung des

erhaltenen herzoglichen Spezialbefehls vom 24./9 . vollzogenen

Patente?) vom 10. November taten dem Hochſtift Osna

brück, den Landſtänden und Landeskollegien die Niederlegung

der Regierung ſeitens des Herzogs, die Entlaſſung der

Untertanen aus ihrem bisherigen Verbande und ihre Über

weiſung an den König kund. Die beiderſeitigen Patente

wurden in allen Kirchen des Landes von den Kanzeln ver

leſen und durch Anſchlag im Hochſtift bekannt gemacht.

Die Beſißnahme ſollte nur proviſoriſch , doch nicht bloß,

wie in den anderen Ländern , eine militäriſche, ſondern an

ſich ſchon ganz vollſtändig ſein und kraft der Abtretung des

bisherigen Landesherrn die völlige Übernahme der Landes

hoheit und Regierung in ſich begreifen . Das zur Befeßung

beſtimmte Truppenkorps rückte unter dem Oberbefehl des

Oberſt v. Haſſell am 8 . November 1802 in Osnabrück ein .3)

Als bevollmächtigter Rommiffar hielt am folgenden Tage,

nachmittags 1/24 Uhr, der Staats - und Rabinettsminiſter

v . Arnswaldt ſeinen feierlichen Einzug in die Stadt. Eine

halbe Stunde vor der Stadt war er von einer Kavalleries

1) Der für eine Privilegien - Beſtätigung ungewöhnliche Ausdruck

beſeitigt, wie man ſieht, die alten Rechte und iſt erſt durch Korrektur

in das Patent gekommen . Der Konzipient, Hofrat und Advocatus

patriae v . Berg, hatte zuerſt geſchrieben : „ bei ihren wohlherge

brachten , mit der nunmehrigen eintretenden veränderten Verfaſſung

vereinbarlichen Rechten “ (Landesarchiv B 63), welche Faſſung offenbar

verworfen wurde, weil ſie den alten Privilegien noch zu viel zu =

geſtand.

2) Osnabrück, Abſchn. Archiv 12 a, Nr. 82.

8) Der Bericht des Oberſt v . Haſſell vom 10 . November 1802

iſt benutzt bei v . Haſſell, Das Kurfürſtentum Hannover S . 58.
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Eskorte in Empfang genommen und am Stadttor vom

Magiſtrat, umringt von der bewaffneten Bürgerſchaft, mit

Muſik begrüßt worden . Der Bürgerineiſter v . Gülich über

reichte ihm hier für den neuen Landesherrn die Stadt

ſchlüſſel. Er nahm ſie zwar als Zeichen der Unterwerfung

an, ) gab ſie aber ſogleich mit dem Bemerken , daß ſie in

guten Händen ſeien , zur bisherigen Aufbewahrung wieder

zurück und erteilte dem Magiſtrat eine den Umſtänden an

gemeſſene Zuſicherung der Königlichen Huld und Gnade gegen

die Stadt. Die in ſolchen Fällen übliche Rückgabe der

Schlüſſel erregte unter der Bürgerſchaft eine beinahe aus:

ſchweifende" Freude. Der Zug bewegte ſich durch die Reihen

der zum Teil laut jubelnden Bürgermiliz nach dem Schloſſe.

Alles, was waffenfähig war, und ſelbſt ſehr angeſehene und

reiche Bürger nicht ausgeſchloſſen , hatte mit Fahnen und

Feldmuſik auf beiden Seiten der Straßen Aufſtellung ge

nommen , und man ſchäßte die Zahl auf 1500 Mann. An

der Schloßtreppe wurde v . Arnswaldt von dem biſchöflichen

Hofinarſchall v. Freitag und dem Offizierkorps empfangen

und in die für ihn bereiteten Zimmer geleitet, wo er es

ſein erſtes Geſchäft ſein ließ , eine Milderung des militäri

ſchen Zeremoniells mit dem Oberſten v. Haſſel zu ver

abreden . Bald ſtellte ſich der Geh. Rat v . d . Busſche ein ,

mit dem man die herzoglichen Patente durchging und in

manchen Stücken veränderte. Am nächſten Tage machten

die Stände und alle Kollegien ihre Aufwartung. Als erſter

erſchien der bei Katholiken und Proteſtanten gleich beliebte

Weihbiſchof v. Gruben als Untertan des Königs und erhielt

die beruhigende Verſicherung, daß der katholiſche Gottes

idienſt nicht geſtört werden würde, worauf er fröhlicher, als

1) Nach dem amtlichen Berichte Arnswaldts vom 14./11., wo

mit der Bericht Bergs vom 10 ./11. zu vergleichen iſt (landesarchiv

B 63).



Osnabrück ein Opfer der franzöſiſchen Revolution 305

er gekommen, ſchied . Mit ihm war das evangeliſche Aon

fiſtorium eingetroffen , und bald darauf ſtellte ſich auch ein

Teil des Domkapitels ein . Bei dem größten Teile der Be

völkerung glaubte Arnsivaldt die unverkennbare Freude über

die Einverleibung in das Kurfürſtentum zu bemerken , und

die übrigen zeigten ſich wenigſten mit ihrem Loſe zufrieden .

Allerdings wurde die Freude durch die Furcht, vertauſcht

zu werden , beeinträchtigt, und die an ihn herantretende

Frage konnte Arnswaldt immer nur mit dem Hinweis auf

die Unluſt der preußiſchen – nicht der hannoverſchen -

Regierung beantworten.

In die freudige Stimmung der Bevölkerung drang nur

zu bald ein ſchriller Mißton . Die bisherige Regierung war

beſtätigt worden und durfte unter dem Titel : „ Königl.

Großbritanniſche Kurfürſtlich -Braunſchweig- Lüneburgiſche ver

ordnete Regierung im Fürſtentum Osnabrück" ihre Amts

verrichtungen fortſeßen . Wurden die Osnabrücker Regie

rungs- und Verwaltungsbeamten vom Staate Hannover

übernommen , ſo doch nicht die zum Hofetat gehörigen Be

amten und Penſionäre, die, wie es heißt, zu des Herzogs

eigener Verfügung geſtellt blieben . Herzog Friedrich aber

hatte die Weiſung (5 ./11.) erteilt, ſeinen geſamten Hofetat,

den er als Regent gehabt, unter Zubilligung des Gehalts

bis Ende des Jahres einfach zu entlaſſen . Die Unters

haltungspflicht des Herzogs war durch § 59 des Reichss

Deputationshauptſchluſſes feſtgeſtellt, und ihr durfte er ſich

nicht entziehen . Die Auffündigung des geſamten Hof

perſonals hätte einen äußerſt unangenehmen Eindruck und

unbeſchreibliche Senſation gemacht, auch den König in be

denklicher Weiſe exponiert und die geſeßliche Verpflichtung

doch nicht aufgehoben . Wie der Hofmarſchall vorſtellte,

hätten die alten Unterbeamten , wenn nichts für ſie geſchah,

vom Mitleid des Publikums leben und betteln gehen müſſen .

Şiſt. Mitt. XXXII. 20
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Der Geh. Kat v . d. Busſche nahm Anſtand, die Verfügung

zu publizieren , und Arngivaldt teilte ſeine Bedenken , denn

er ſah voraus, daß man den Schritt im ganzen Publikum

verſchreien " würde. Das Kabinettsminiſterium wandte ſich

in größter Verlegenheit kurz vor Jahresſchluß (26 ./ 12 .) an

Lenthe, daß er eine andere Entſchließung herbeiführe, hatte

auch bereits die Auftündigung bis auf weiteres auszuſeßen

befohlen . Der Herzog beſtritt zwar ſeine geſeßliche Ver

pflichtung, da der Hauptſchluß weder zur Zeit der Verhand

lungen über die Ceſſion des Fürſtentums, noch auch bei

ſeiner Entſchließung in London bekannt geweſen ſei, hielt

es aber doch für gut, auf Lenthes Vorſtellung init ſeinem

Vater das Abkommen zu treffen , daß dieſer nunmehr auch

ſämtliche Hofbediente übernahın . Der Entſchluß koſtete ihm

eine Kürzung der Jahresrente um 400 Pfd. Sterl.") Er

freulich iſt es aber, daß der leşte Landesherr des Hochſtifts

Osnabrück ſchließlich doch den Forderungen der Billigkeit

Gehör geſchenkt und den Anlaß zu mißliebigen Nachreden

noch in leßter Stunde beſeitigt hat.

War nun das Hochſtift Osnabrück formell in den Beſiß

des Kurfürſten übergegangen , ſo mußte ſich nach der Auf

faſſung der hannoverſchen Staatsmänner das Tauſch-Geſchäft

um ſo leichter bewirken laſſen , an dem man mit erſtaunlicher

Geduld , aber immer mit dem gleichen Ungeſchick und Miß

erfolge weiter arbeitete. Niemand freute ſich über das tat- .

kräftige Vorgehen Hannovers mehr als Haugwiß. Der

offizielle Verzichtsaft König Georgs und die Annahme von

Osnabrück hatten in ſeinen Augen das Kurhaus jedes

Schattens von Recht an Hildesheim beraubt. In der

1) Von der dadurch auf 16 400 Pfd . Sterl. reduzierten Kente

verkaufte Herzog Friedrich 1812 dem Prinzregenten 4000 Pfd . Sterl.

gegen eine Abfindungsſumme von 40 000 pfd. Sterl., weil er für

eine „ zu treffende Einrichtung“ Geld brauchte.
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Notifikation der Beſißergreifung fand ſich nicht die geringſte

Erwähnung des Tauſchprojektes , und daraus ſchloß er, daß

ſich Hannover nicht mehr damit befaſſe. Jacobi") trat nun

endlich in London mit der bündigen Erklärung hervor , daß

der König an den Tauſch nicht denke, und kein Verſprechen

ſeinerſeits über den Gegenſtand gegeben ſei. Der ruſſiſche

Geſandte Alopaeus in Berlin führte auf eigene Hand eine

Ausſprache mit Haugwiß herbei und entrang ihm nicht

allein die Bereitwilligkeits- Erklärung zu einem partiellen

Tauſch und die Anerkennung des Memeler Verſprechens,

ſondern ſogar eine Bezeichnung des Zeitpunktes, wann ſich

Preußen die Lokalkenntnis von Hildesheim angeeignet haben

würde, welche es zur Vorausſeßung des Tauſches gemacht

hatte 2): nicht vor Mai 1803 jollte das ſein . Kaiſer Alexander

hatte nicht die Abſicht, ſich aus dieſem geringfügigen Anlaß

mit Preußen zu verfeinden , aber Jacobis formelle Abſage

ſegte ihn in ſolchen Widerſpruch zu ſeinem bisherigen Ver

halten , daß er die Unterhandlung unmöglich in dieſem

Stadium auf ſich beruhen laſſen konnte. Alopaeus wurde

am 20. Januar 1803 angewieſen , wenigſtens die teilweiſe

Erfüllung des Verſprechens in Berlin anzuregen . Haugwiz

machte wiederuin allerhand Ausflüchte , vertröſtete wiederum

auf Schulenburg. Rußland hatte mit dem Berliner Hofe

eine ſo nachdrückliche Sprache geredet, daß es nicht wohl

weiter gehen konnte, noch wollte.

Hatte Haugwit bisher fortwährend auf die Schulen

burg 'iche Unterſuchung des Hildesheimer Landes vertröſtet,

jo trat er im März 1803 mit einem ganz neuen Gedanken

hervor, der den Abſchluß des Geſchäfts in weiteſte Ferne

rückte. Ompteda hatte ſich gerade wieder einmal bei ihm

1) Siehe oben S . 278 .

2) Bericht des Kriegsrats v. Ompteda 1802 18 ./12 (Hann. Deſ.

12a , IV, Berlin , Nr. 184).
20 *
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nach dem Stand der Angelegenheit erkundigt, welche durch

Schulenburg bisher aufgehalten ſei, als er eine ganz übers

raſchende Antwort erhielt : auf die Schulenburgſche Unter

ſuchung komme es überhaupt nicht mehr an , vielmehr ſeien

die preußiſchen Forderungen für die Verpflegung der engli

ſchen Armee 1793/5 zuvor zu befriedigen , und man ver

langte die Kleinigkeit von 3 bis 400 000 Talern . Über die

Hineinziehung der Forderung an einen fremden Staat in

dieſe hannoverſche Angelegenheit konnte Dmpteda ſein Er

ſtaunen nicht verbergen . Einige Wochen ſpäter berechnete

Haugwiß die unbefriedigten Forderungen Breußens an die

Arone England bereits auf 6 Millionen und machte außers

dem die Wiederherſtellung der früheren Grenzen von Hildes

heim gegen Hannover, insbeſondere die Rückgabe des Kloſters

Marienrode, zur Vorbedingung. Die hannoverſche Regie :

rung ſah endlich die Ausſichtsloſigkeit dieſer Verhandlungen

ein und wollte nun das ganze Geſchäft nach Petersburg

unter die Augen des ruſſiſchen Kaiſers verlegen , arbeitete

auch eine neue Inſtruktion für den Grafen Münſter aus.

Endlich beſchränkte man ſich definitiv auf einen Teil von

Hildesheim , aber wiederum wurden verſchiedene Projekte

zur Auswahl geſtellt. Von ihren pedantiſchen „ Gradationen"

konnten die hannoverſchen Staatsmänner nicht loskommen .

Das Hochſtift Osnabrück jdloß man nach der Einſchränkung

der Wünſche als Austauſchobjekt aus. Sobald man ſich mit

dem ruſſiſchen Hofe geeinigt, ſollte dieſer die Verhandlungen

mit dem preußiſchen einleiten . Oinpteda wurde in den

ganzen Feldzugsplan eingeweiht (1803 26 /4 .) und mit der

Münſter'ſchen Inſtruktion bekannt gemacht. Bei der ver

änderten politiſchen Lage konnte indes ihre Anwendung „ im

gegenwärtigen Augenblick" beim ruſſiſchen Hofe noch nicht

erfolgen und blieb der Zukunft vorbehalten .

Auf dieſe Zukunft hat die hannoverſche Regierung vers
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geblich gewartet. An demſelben Tage ( 1803 8 ./3 .), an

welchem Haugwiß init ſeinen neuen Forderungen hervortrat,

kündigte eine königliche Botſchaft an das Parlament den nahen

Wiederausbruch des Krieges zwiſchen England und Frank

reich an, dem Hannover zum Opfer fallen ſollte. England

verweigerte die Räumung Maltas, deſſen Rückgabe an den

Johanniterorden der Friedensſchluß von Amiens beſtimmte,

und ſchon ſchickte ſich Frankreich an ,die Konſequenzen zu ziehen .")

Preußen hatte ſeit 1795 durch ſeine Verträge mit Frank

reich die Kriegsfackel von Norddeutſchland ferngehalten , und

Hannover hatte die Vorteile der auf dem Baſeler Frieden

begründeten Neutralität angenommen, da es ſich nicht umſonſt

für England aufopfern wollte. ) Durch den Reichsfrieden

waren die Neutralitätsverträge aufgehoben , und der ſich er

hebende kleine Sturma) kündigte den Weltbrand an . Nur

durch Preußen konnte das hilfloſe Land Schuß finden , und

Breußen hatte ſelbſt ein lebhaftes Intereſſe daran, die

Franzoſen von den hannoverſchen Grenzen fernzuhalten . Die

kurzſichtige Politik der hannoverſchen Staatsmänner wollte

aber auf dieſer Seite nur Bergrößerungsabſichten beinerken ,

und durch den mißglückten Tauſch war der Argwohn vers

ſtärkt. Hannover warf ſich Rußland in die Arme, welches

ihm unmöglich helfen konnte. Lenthe rief deſſen Hilfe zur

Rettung des Kurfürſtentums an, um ebenſo eine franzöſiſche

wie eine preußiſche Okkupation abzuwenden .4 ) (GrafMünſter

ſah ſeine Bemühungen am ruſſiſchen Hofe zur Vereitelung

der preußiſchen Abſichten zu ſeiner lebhafteſten Freude von

1) Durocs Bericht über ſeine Miſſion in Berlin , 1803, März ,

Bailleu II, S . 129.

2) Lenthe S . 145 ff.

3) Bericht Luccheſinis 1803 14./3 . ; Bailleu II, S . 125 .

4) Privatſchreiben Lenthes an Arnswaldt 1803 12.14 . (Landes

archiv B 68) .
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Erfolg gekrönt.') Aurz vor dem Anmarſch der Franzoſen ,

im Anblick der drohenden Gefahr, ſollte dann Preußen

ſchleunigſt helfen , und man wollte ihm alle Forderungen be

willigen .?) Auch Kaiſer Alexander3) lud nun König Friedrich

Wilhelm zu Maßregeln zum Schuße Norddeutſchlands gegen

die franzöſiſche Invaſion cin . Indes der König crinnerte

ſich der ſchweren Verdächtigungen , denen er ſich durch die

erſte Beſignahme des Kurfürſtentums ausgeſeßt hatte, und

verharrte ohnehin nicht ungern in ſeiner paſſiven Haltung.

Die Kapitulation von Sulingen bildet den Schlußſtein der

unheilvollen hannoverſchen Politik, die Lenthe ſpäter ver

geblich zu rechtfertigen verſucht hat.

Eigentlich hätte ſich Hannover ſehr wohl an dein ihm

zugefallenen Bistum Osnabrück genügen laſſen können , das

es für teilweiſe recht zweifelhafte Anſprüche eintauſchte. Die

erſt bei der weiteren Ausgleichung ihin angeſonnenen Opfer

ſtellten einen Verluſt an Einfünften dar, der durch das Er

haltene reichlich aufgewogen ward. Allein die Einnahmen

aus den geiſtlichen Gütern des Bistums Dsnabrück, die bei

allen Anſchlägen außer Betracht gelaſſen waren , wurden

nach gewiſſenhafter Schäßung“) auf jährlich 111837 Taler

veranſchlagt, während der Überſchuß aus ſämtlichen Ämtern

nur 36 000 Taler betrug, alſo um zwei Drittel geringer

war. Durch die Klugheit und Geſchäftsgewandtheit des

Komitialgeſandten v . Ompteda war die auf dieſe Güter

gelegte Rente glüdlich abgewandt worden . Sonnte man

wohl von Preußen verlangen , daß es das Bistuin Hildes

heim , das beſte Stück ſeines Loſes , hinterher im Tauſch

") Häuſſer in den Forſchungen zur deutſchen Geſchichte IJI, S . 246.

2) v . Haſſell S . 211.

3) Haugwitz an den König 1803 4 ./6 . ; Bailleu II, S . 152.

“) Schätzung des Landes -Ökonomierats Meyer 1803 20 ./3 .

(Landesarchiv B 65 ).
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weggeben ſollte, nachdem es ihin einmal zugeteilt war ?

Zum Austauſch eines Teiles hatte es ſich bereit erklärt ;

aber waren nicht die Wünſche der hannoverſchen Regierung

eigentlich faſt bis zuleßt weit über dieſe Verpflichtung hin

ausgegangen ?

Die Einverleibung des Bistums Osnabrück in das

Kurfürſtentum Hannover brach den Einfluß der Beainten

hierarchie, des Domkapitels und der Stände, und befreite

die minder bevorzugten Geſellſchaftsklaſſen von einem beſchwer

lichen Drucke. Der Landmann und die mittleren Klaſſen

der Bevölkerung, mit Ausnahme der Advokaten , ſegneten

geradezu die eingetretene Regierungsveränderung, und Arns

waldt ſuchte durch eine möglichſt prompte und gebührenfreie

Geſchäftsbehandlung, wie ſie bisher unerhört geweſen war,

die günſtige Stimmung zu erhalten . Die biſchöfliche Regie

rung hatte ſich in der lezten Zeit feiner großen Beliebtheit

zu erfreuen gehabt. Der lekte eigene Landesherr hatte

ſeine Regierung von London aus geführt, wo er erzogen

war, und verſtand kaum die deutſche Sprache, wie auch

Lenthe ſich im Verkehr init ihm des Franzöſiſchen bediente .

Bei ſeinem erſten Beſuche in Osnabrück 1781 war mit

Rückſicht auf die „ zu gebenden Antivorten im Deutſchen "

um möglichſte Beſchränkung des öffentlichen Empfanges er

ſucht worden , und Möjer hatte damals vorgeſchlagen , daß

die Membra statuum fich ſtumm vorzuſtellen hätten , ſo

daß es dann von dem Prinzen abhängen würde, ob und in

welcher Sprache er ſie anreden wolle. Der Landesherr hat

ſich auch ſpäter nicht die Mühe gegeben , ſeinen Untertanen

näher zn treten , und vielleicht beruhte gerade aufder örtlichen

Trennung die von den herrſchenden Plaſſen geprieſene ,,milde"

Regierung des Herzogs, ſein glückliches Verhältnis zum Lande.

Seine Geh . Räte hätten ſich in der Tat eine mildere

Regierung kaum noch wünſchen können . Die beiden geiſt
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lichen geheimen Räte, Brälaten der Domkirche, waren gleich

bei ihrer Ernennung 1783 von der Teilnahme an den

Sißungen für immer dispenſiert worden ,!) bezogen alſo ihre

jährliche Beſoldung von je 1000 Taler für nichts . Die

Abſicht des Landesherrn beim Antritt ſeiner Regierung war

gewejen , durch ſolche Gehälter das Domkapitel und die

Stände zu beſtechen ?) und zur Anhänglichkeit an ſeine Perſon

zu verpflichten, was aber bei mehreren " doch nicht ges.

lungen war. Der einzige weltliche Geh . kat v . d . Busſche

mußte alſo in Abweſenheit des Herzogs das Steuer

allein führen , und die Inſtruktion gewährte ihin Sie

größten Vollmachten. Rechtichaffenheit, gute Abſichten und

große Menntniſſe des Landes wurden ihm nachgerühmt, doch

konnte er ſich zuweilen etwas ſchwer entſchließen und war

ein willenloſer Mann. Arnswaldt erwartete ſeinen Abgang,

indes ließ er ſelbſt von einer ſolchen Abſicht nichts merken

und ſchien ſich die neue Geſtalt der Dinge gefallen laſſen

zu wollen . Zuin Vortrag der Regierungsſachen war ein

geheimer Referendar beſtellt, und dieſer führte die eigentlichen

Arbeiten des Geh. Rats aus. Der große Einfluß, den

Möſer († 1794) in dieſer Stellung auf die Landesregierung

ausgeübt hat, iſt bekannt genug, und in ſeiner Amtsperiode

hatte die Staatsmaſchine glatt und zur Zufriedenheit der

Untertanen gearbeitet.3) Sein Nachfolger Lodtmann wurde

nach dem Zeugnis Arnswaldt’84) von nur ſehr wenigen

geliebt, während die große Mehrzahl mit ihm unzufrieden

war. Er hatte aber zugleich das Direktorium in der Kanzlei

1) Bär S . 19.

2) Nachrichten von den Verhältniſſen der Regierung und der

Hammer 1802 (Landesarchiv B , Nr. 69).

8) Heinrich David Stüve S . 27 ff.

4) Korreſpondenz Arnswaldt mit Lenthe 1802|3 (Landesarchiv

B 68 ).
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und im evangeliſchen Konſiſtorium inne. Wollte der ges

meine Mann eine Beſchwerde anbringen , bei der Regierung ,

der Juſtizkanzlei, dem Konſiſtorium , überall traf er Herrn

Lodtmann, konnte alſo eine Abhilfe niemals erhoffen . Man

klagte auch über zu langjameExpedierung, über Nepotismus ;

eigentliche Straftaten konnten ihm aber nicht nachgewieſen

werden . Die Entſcheidung bei den oberſten Landesbehörden

des Hochſtifts lag im Weſentlichen in der einen Hand, und

durch die Perſönlichkeit des Beamten war das Vertrauen des

Publikums erſchüttert.

Die Juſtizpflege war vor allem in trauriger Ver

faſſung. Die Kanzlei war bei der Menge Hegierungs- und

Polizeiſachen , die ſie an ſich gezogen hatte , nicht mehr im

Stande, ihren eigentlichen Pflichten und Aufgaben nachzu

kommen , und das war ein großer Übelſtand in einem Lande

von 130 000 Einwohnern , die in dem Rufe ſtanden , gern

Prozeſſe zu führen . ) Eine Änderung der bisherigen Orga

niſation der beiden oberſten Landeskollegien konnte gegen

den überwiegenden Einfluß des allezeit widerſtrebenden Dom

kapitels der Regent, auch wenn er es wünſchte, nicht herbei

führen . Die Mißbräuche der Patrimonialgerichtsbarkeit

ließen die Untertanen nicht mehr gleichgiltig , denn die Re

volution hatte ihnen die Augen geöffnet, und auf den Land

tagen wurde gewarnt, veraltete Rechte in dieſer Zeit geltend

zu machen . Die Begünſtigung des Adels ſtieß überall

auf herbe Sritik. Die Trennung der Regierungs- und

Polizeigewalt von der Juſtizpflege war vielleicht die drin

gendſte Aufgabc . Die Beſtellung von Landreutern zur Be

Bekämpfung der Vagabunden - und Bettlerplage war bisher

an dem Widerſtande der Landſtände geſcheitert, welche die

damit verbundenen Koſten ſcheuten , und ſo blieb die Auf

1) I. Möſer , Osnabrüciſche Geſchichte I (Sämtliche Werke,

herausgegeben von Abeken VI, Š . 100).
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rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, wie im Mittelalter ,

dem Aufgebot der Bürgerſchaft und des Landmannes überlaſſen ,

wenn inan nicht gerade auf das Militär zurückgreifen wollte.

Das Prinzip der franzöſiſchen Revolution hatte Osna

brück und die anderen geiſtlichen Staaten Deutſchlands dem

Untergange geweiht, die wie jenes zum Teil auf eine mehr

als tauſendjährige Geſchichte zurüdblickten . Bonapartes

ſtarfer Wille hatte in wenigen Monaten ein Werk voll

bracht, über welches die deutſchen Fürſten unter ſich niemals

einig geworden wären . Er hat die geiſtlichen Staaten des

deutſchen Reiches dem modernen Staatsleben zugeführt und

damit nach der Anſicht der Franzoſen ') ſich nicht allein um

Deutichland verdient gemacht, ſondern um das Menſchen

geſchlecht überhaupt. Die Umwälzung hatte die deutſche

Verfaſſung in ihren Grundfeſten erſchüttert, und niemals

wieder hat ſie ſich von dieſem Eingriff zu erholen vermocht.

Deutſchland hatte den Herrn gewechſelt ; nichtmehr in Wien ,

ſondern in Paris wurden ſeine Geſchicke gemacht. ) Bona

parte hatte die Hand dazu geboten , daß Öſterreich geſchwächt

und Preußen vergrößert wurde, daß Preußen die durch das

Revolutionsprinzip zum Untergang verurteilten geiſtlichen

Territorien innerhalb ſeiner Machtſphäre ſeinem Staats

körper anzugliedern und damit deſſen Kraft zu Deutſchlands

Wohle zu ſtärken vermochte. Die Politik Preußens ſteuerte

bei allen ihren Schwankungen mit großer Konſequenz auf

dieſes eine Ziel los, und in den Augen eines durchaus nicht

preußiſch geſinnten Zeitgenoſſen3) erſchien ſie als die richtigſte

1) M . Bignon, Hist. de France depuis le 18 . Brumaire II,

S . 357.

3) A . Lefebvre, Histoire des Cabinets de l'Europe pendant le

Consulat et l'Empire I, S . 234?.

3) v. Hoff, Sachi.-Gothaiſcher Legationsrat, Das Teutſche Reich

vor der franzöſiſchen Revolution und nach dem Frieden von Luné

ville, Gotha 1805, II, S . 106 .
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und folgerechteſte für ſein Wohl. Von einer Einbuße ſeines

Anſehens bei den anderen Höfen iſt jedenfalls in dieſer

Epoche nicht viel zu bemerken ; dagegen ſpricht überall aus

den geheimen öſterreichiſchen und ruſſiſchen Aften die Furcht,

daß es zu mächtig werden könnte. Und wodurch hatte es

wohl bei Bonaparte erreicht, was Öſterreichs Werbungen

bei ihm nicht zu erreichen vermocht hatten ? Rußland hatte

ſich ohne jeden äußeren Anlaß vor dem erſten Konſul ge

demütigt, und einen Vergleich mit der öſterreichiſchen und

ruſſiſchen Politik dürfte die preußiſche aushalten können .

Die legitimiſtiſchen Mächte hatten auf eine ruhige Ent

wicklung der franzöſiſchen Verhältniſſe gehofft und erkannten

zu ſpät die Täuſchung. Prcußen geriet immer mehr in die

Neße der Revolution Bonaparte hatte aber cinem gefähr

lichen Gegner emporgeholfen , und Preußen hat unter dem

Schleier der Neutralität eine heimliche Feindichaft gegen die

Revolution immer genährt. )

Die Untertanen der vormals geiſtlichen Staaten inochten

hier und da den alten Mertſpruch : „ Unter dem fruinmſtab

iſt gut wohnen " , unter Tränen zu Grabe tragen . Im Au

gemeinen aber war man init der eingetretenen Wendung

ganz zufrieden , und nur die militäriſche Okkupation hatte in

manchen Gegenden weniger günſtigen Eindruck gemacht. Man

trug ſich überall mit den ſchönſten Hoffnungen auf künftig

beſſere Handhabung der Juſtiz und Einführung beſſerer

Polizei- und Schulanſtalten . Später fand freilich Häberlina)

nicht mehr die anfängliche Zufriedenheit, woran verſchiedene

Verfügungen und militäriſche Laſten Schuld trugen, und auch

in Osnabrück war ein Rückſchlag zu bemerken . Die Dsna

1) Sorel V , 304.

2) Häberlin , Staatsarchiv 1802, IX , S . 302 ff., Anmerkung zu

einem anonymen Aufſat : Über die Stimmung der Einwohner der

zur Entſchädigung beſtimmten Länder von 1802 12./10 .
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brüder hatten , ohne das Geringſte zu ahnen , die beſte Aus

ſicht gehabt, zu Württembergern und Mecklenburgern zu

werden , und wenn ſie dann wirklich Hannoveraner geworden

waren , ſo hatte ſie doch Hannover ſelbſt ſogleich wieder zu

Preußen machen wollen . Herzog Ernſt Auguſt I. hatte mit

ſeiner jungen Gemahlin glückliche Tage im Osnabrücker

Lande verlebt und ſeine Hoffnungen auf dasſelbe beim Re

gierungsantritt durch Prägung eines Speziestalers ') mit

dem Osnabrücker Rade und der Umſchrift Ausdruck gegeben :

Hoc axe felicius curret. Bei der Vereinigung des Hoch

ſtifts mit dem Kurfürſtentum erinnerte mana) ſich dieſes

Sinnſpruchs und knüpfte allerhand gute Wünſche auch für

das neue Verhältnis daran. Das Rad iſt inzwiſchen um

zwei Speichen vermehrts) in das großepreußiſcheStaatswappen

übergegangen und wird auch dort ſeine Schuldigkeit tun .

') Grote, Osnabrückiſche Geld- und Münzgeſchichte (Münz

ſtudien IV , S . 177) .

2) Kanzleidirektor Lodtmann an v . Arnswaldt 1802 29., 8.

(Hann. Deſ. 92, XLI, Nr. 60a, Vol. II)..

9) Vgl. Dr. R . G . Stillfried , Die Titel und Wappen des preußi

chen Königshauſes, Berlin 1875 , S . 56 . Die Gründe für die

Änderung ſind unbekannt. Auch in ſeiner älteſten Geſtalt weiſt das

Osnabrücker Rad nach den Unterſuchungen Philippis (Mitt. 19 ,

S . 211) ſehr häufig acht Speichen auf, bevor die Zahl durch das

Herkommen auf ſechs normiert ward.
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V ermiſ d t e s .

1. Moorfunde.

Von Dr. F . Anoke.

luf der angehängten Tafel ſind einige Moorfunde aus der

Nähe der Pontes longi zwiſchen Mehrholz und Brägel zur Abbildung

gebracht.

Neben jenen Brücken werden faſt jeden Sommer Scherben

von Tongefäßen ausgegraben , die nach ihrer Beſchaffenheit , ſoweit

ſie zu beſtimmen ſind, der Zeit der Römerkämpfe angehören .

So erweiſt ſich Nr. 1 auf den erſten Blick als ein Gefäßſtück

der La Tène- Zeit. Die Form iſt regelmäßig und ſchön , die äußere

Fläche frei von Unebenheiten . Das Gefäß muß mit Hülfe einer

Form hergeſtellt ſein , obwohl Spuren der Drehſcheibe ſich an ihm

nicht finden . Die Vertiefungen am Rande ſind mit einem Inſtru

mente in die noch weiche Maſſe eingedrückt worden .

Schon Moenen wies derartige Gegenſtände mit Rückſicht auf

ein Exemplar des hiſtoriſchen Muſeums zu Düſſeldorf in die augu

ſteiſche Zeit. Auch iſt bei Oberaden ein gleicher Topf ausgegraben
worden .

Derſelben Zeit gehört die Scherbe Nr. 2 an, bei der die

Spuren der Drehſcheibe auf der äußeren Flädie deutlich zu erkennen

ſind. Die Eindrücke des Randes ſind diesmal mit dem Finger vor

genommen . Auch dieſe Eigentümlichkeit weiſt in den Anfang unſerer

Zeitrechnung.

Mit Hülfe der Drehſcheibe wird auch das Gefäß, dem die

Scherbe Nr. 3 angehört, hergeſtellt worden ſein .

In dem Moore neben den Brücken wurden nicht immer ganze

Töpfe ausgegraben , ſondern vielfach finden ſich ihre Reſte zerſtreut

m Boden vor; ſie ſind alſo zu der Zeit, als man ſich ihrer dort be

diente, zerbrochen . Auch fehlt an ihnen vielfach jede Spur von Aſche.

Dagegen iſt es höchſt merkwürdig , daß an einer Stelle in der

Tiefe der Scherben , alſo etwa 14% m unterhalb der Oberfläche, im

vorigen Sommer ein großer Haufen Aſche: zum Vorſchein kam . Der
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Finder meinte, es ſei etwa ein halbes Fuder geweſen , und ich ſelbſt

ſah noch eine ziemliche Menge davon. Dieſe Tatſache weiſt doch

deutlich darauf hin , daß hier eine Leichenverbrennung ſtattgefunden

hat. Man wird aber nicht glauben können , daß die Bewohner der

Gegend ihre Toten zum Zweck der Verbrennung einige Kilometer

weit ins Moor getragen haben , vielmehr wird man annehmen

müſſen , daß es ſich um die Beſtattung ſolcher handelt, die an Ort

und Stelle - alſo doch wohl infolge von Rämpfen - umge

kommen ſind.

Aufmerkſamkeit verdient auch der Fund eines Lederſchuhs, von

dem die Abbildung Nr. 4 eine Anſchauung gibt. Er iſt aus

einem Stück hergeſtellt und ohne untergelegte Sohle. Nur am

Zacken iſt ein feilförmiges Stück eingeſegt. Genäht wurde ſorgfältig

mit dünnen Riemen, die noch vorhanden ſind.

Überhaupt iſt der Schuh wohl erhalten . Es fehlt nur eine

der geſchligten Zaden auf der linken Seite. Dieſer iſt -- allerdings

gegen meinen Auftrag – von dem Schuhmacher, der den Schuh auf

einen Leiſten ſpannen ſollte , ergänzt worden . Auch hat er den übrigens

antiken Riemen willkürlich durch die vorhandenen Löcher gezogen .

Nun iſt es bekannt, daſ alte Lederſchuhe mehrfach in den

Mooren Nordweſtdeutſchlands aufgefunden worden ſind, und Fräulein

Meſtorf iſt geneigt, ihr Vorkommen auf einen alten Brauch zurück

zuführen , nach dem ſolche Schuhe als Weihgeſchenke in den Sumpf

geworfen wurden . Es fragt ſich nur, ob anzunehmen iſt, daß man

mit dem Gegenſtande, den man verſenken wollte, ſo weit in das

Moor vorgegangen ſein wird. Denn er wurde einige hundert Meter

vom Dſtrande des Moores entfernt neben der Brücke Nr. II gefunden .

Von den Schuhen ſind nur wenige durch Abbildungen be

kannt geworden. Man kann alſo nicht wiſſen , ob ſie mit den im

Moore bei Mehrholz ausgegrabenen Ähnlichkeit haben. Sie ſcheinen

aber, ſoweit dies der Fall iſt, alle Gegenden anzugehören , die mög

licherweiſe von den Römern betreten wurden . Das gilt auch von

den bei Ueterſen nahe der Elbe gefundenen .

Tatſache iſt aber, daß auf der Saalburg ganz dieſelben Schuhe

wie der abgebildete zu Tage gekommen ſind. Das haben mir Herr

Geheimrat Jacobi ſowie ſein Sohn, Herr Landbauinſpektor Jacobi,

ausdrücklich beſtätigt. Die ähnlichkeit betrifft ſogar die Einzelheiten .

Wir werden alſo anzunehmen haben , daß auch dieſer Fund

römiſchen Urſprungs iſt, mag ihn nun bei Gelegenheit des Über
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ganges über das Moor ein Römer verloren haben oder mag er als

römiſche Beute wirklich von den Deutſchen dem Moore geweiht

worden ſein . Das kommt auf dasſelbe hinaus. Jedenfallslegt

der gefundene Gegenſtand ein neues Zeugnis dafür ab, daß wir in

den Moorbrücken zwiſchen Brägel und Mehrholz Anlagen römiſchen

Urſprungs zu erkennen haben.

2 . Der Altar in der St. Marienkirde in Osnabrück .

Von Paſtor Dr. Regula.

Die wichtigſte Sehenswürdigkeit der St. Marienkirche, die

ſogleich beim Betreten des Gotteshauſes die Aufmerkſamkeit auf ſich

zieht, iſt ohne Zweifel der herrliche Altar. Derſelbe hat bereits in

der Abeken 'ſchen Monographie der Kirche ?) eine eingehende Be

ſchreibung und Würdigung gefunden . Seitdem ſind aber 66 Jahre

verſtrichen , und in der Zwiſchenzeit, zugleich einer Zeit neuerwachten

Kunſtſinnes , hat die ſtille Forſchung auch über dieſen Gegenſtand

allerlei Erkenntniſſe zu Tage gefördert und zur Reife gebracht, die

es wohl verdienen , kurz zuſammengefaßt und feſtgehalten zu werden .

Wir denken dabei zunächſt an die Aunſtfreunde des Osnabrücker

Landes, die ja an der St. Marienkirche mit allem , was dazu ge

hört, das meiſte Intereſſe haben ; ſodann aber auch an die allgemeine

Kunſtgeſchichte, die den Altar in den lezten Jahrzehnten des öfteren

der Erwähnung wert gehalten hat.

Schon der Laie ſieht auf den erſten Blick, daß der Altar der

St. Marienkirche kein einheitliches Werk iſt, ſondern daß er aus

verſchiedenen Teilen beſteht, die verſchiedenen Zeiten angehören . Es

laſſen ſich nämlich deutlich 5 Teile unterſcheiden : der Altartiſch , die

Predella , der geſchnitzte Aufſa , die Altarflügel und das obere

Kruzifir . Der Klarheit und überſichtlichkeit wegen werden wir am

beſten tun , dieſe fünf Stücke der Reihe nach einzeln zu behandeln ,

um dann zum Schluß über die Idee und den Geſamteindruck des

Ganzen zu ſprechen .

1. Der Altartiſch .

Dieſer bietet nichts Abſonderliches. Es iſt ein großer läng

licher Steinblock, wie er bei vielen Altären ſich findet. Abeken ſah

1) Dr. Wilhelm Abelen , Die St. Marienkirde zu Osnabrück 1842.
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noch in der Mitte desſelben zwei faſtenartige Vertiefungen , die

gewiß zur Aufnahme von Reliquien beſtimmtwaren ; jeßt ſind ſie

verſchwunden , d. h . durch eine marmorne, feſt eingekittete Platte be

deckt, die nur bei der Renovierung 1842 eingeſegt ſein kann. Un

den beiden vorderen Enden des ſteinernen Altartiſches ſind griechiſche

Kreuze angebracht, und auf dem vorderen Rand ſteht die Inſchrift :

Hoc altare suis expensis edificarunt Herman et Elizabeth. Opus

acceptabile Christo , d. h. dieſen Altar haben Hermann und

Eliſabeth auf ihre Unkoſten erbaut, ein Chriſtus angenehmes Werk.

Dieſer Altartiſch iſt alt ; er gehörte aller Wahrſcheinlichkeit nach

bereits zu der erſten , romaniſchen Kirche, deren Gründung um das

Fahr 1100 anzuſeßen iſt. Über die frommen Stifter Hermann und

Eliſabeth iſt bis jetzt nichts zu ermitteln . Die älteſte, noch nicht

lange bekannte Urkunde, in welcher der St.Marienkirche Erwähnung

geſchieht, ſtammt aus dem Jahre 1117. Möglich , daß auch noch

andere Schriftſtücke entdeckt werden , durch welche auf die genannteu

beiden Perſönlichkeiten , wohl ein Ehepaar, einiges Licht fällt.

Das Antependium vor dem Altartiſch mit der goldgeſtickten

Inſchrift : „ Nommet her zu mir Alle !" iſt ganz neu , von 1905. Es

wurde in Hannover gearbeitet und zwar von dem Reſt einer Geld

ſumme, die im Jahre 1893 zur Ausſchmückung der Kirche geſammelt

worden war. Ühre und Weinſtock, die der Inſchriſt als Einfaſſung

dienen , ſind die alten und allbekannten Symbole von Brod und

Wein im hl. Abendmahl, wie ſie ſich z . B . am Altar der Gedächtnis

kirche zu Speyer finden . Dieſe Bemerkungen über das Antependium

ſollen nur der Vollſtändigkeit halber gegeben ſein .

Länger als bei dem höchſt einfachen Altartiſch haben wir

2. bei der Predella )

zu verweilen . Es ſind dies die beiden auf Goldgrund bemalten ,

langen Holzteile, die ſich über dem Altartiſch ſtufenförmig erheben

und den Sockel für den darüber ſtehenden geſchnitten Altaraufſatz

bilden .

Auf der unteren Stufe ſehen wir drei Männergeſtalten , der

Länge nach an die Erde hingeſtreckt ; zur Linken Moſes mit einem

Zettel in der Hand, auf welchem geſchrieben ſteht : si mandata mea

custodieritis, pacem dabo vobis in finibus vestris ; dormietis et non

1) Predella (ital.) = Schemel, Sođel. Reimers , Handbuch für die Dentmalpflege,

erklärt das Wort S . 222 : Predela vom althd. und mhd . Brët, Brett, iſt der auf dem

Altartiſd ſtehende Unterbau der Rüdwand.
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erit, qui exterreat. Leviticus XXVI. (3 . 6 .) An dem rechten

Ende ſehen wir den Mönig David, mit der Krone auf dem þaupt,

um Erleuchtung bittend mit den Worten . 124 : illumina oculos

meos, ne unquam obdormiam in morte Ps. XII. In der Mitte

aber iſt das wunderbare Ereignis von Damaskus dargeſtellt.

Saulus liegt überwunden an der Erde, von den Strahlen himmli

ſcher Klarheit übergoſſen , eine Stimme von oben ruft ihm zu :

Saule, Saule quid me persequeris ? Durum est tibi,contra stimulum

excitrare, und Saulus antwortet : quis es Domine ? Quid me vis

facere ? (Apoſtelg . 9 , 4 - 5 ). Warum wohl dieſe drei Geſtalten

liegend dargeſtellt ſind ? Die nächſte Antwort dürfte lauten : des

wegen , weil dieſe Stellung am beſten dem Raum des ſchmalen

Brettes entſpricht ; abgeſehen von Saulus , von dem es in der

Geſchichte von ſeiner Bekehrung deutlich heißt, daß er zur Erde

fiel. Vielleicht ſoll aber darin auch der Gedanke verſinnbildlicht ſein ,

daß auch die größten Männer des alten Bundes tief unter dem

neuen ſtehen und vor ihm ſich beugen müſſen .

Denn auf dem oberen Teil der Predella folgt nun der Glaube

des Chriſtentums, dargeſtellt durch die 12 Apoſtel und die ſie be

gleitenden Propheten, die ihn bereits ahnungsvoll ausgeſprochen

haben . Dem Bilde liegt offenbar die alte Legende zu Grunde, in

welcher erzählt wird , daß die Apoſtel vor ihrem Ausgang in alle

Welt noch einmal zuſammengekommen ſeien, um ihren gemeinſamen

Glauben feſtzuſtellen , daß bei dieſer Gelegenheit ein Jeder von ihnen

der Reihe nach einen Satz geſprochen habe und daß auf dieſe Weiſe

das ſogenannte apoſtoliſche Glaubensbekenntnis entſtanden ſei. Die

Apoſtel hatten urſprünglich Heiligenſcheine, ſo hat ſie Abefen bei

Abfaſſung ſeiner Schrift (1842) noch geſehen . Kurz darauf aber

wurde der Altar für das 300jährige Osnabrücker Reformations

Jubiläum ( 1843) erneuert,“) und dabei verſchwanden die Heiligen

ſcheine, jedoch ſo , daß man ſie noch deutlich durch das aufgelegte

Gold hindurchſchimmern ſieht, beſonders wenn man von der Seite

blickt. Die meiſten der Apoſtel haben die in der Kunſt gebräuchlichen

Attribute, ſo z. B . Jacobus major den Reiſeſtab und die Pilger

muſchel, Johannes den Melch , Matthäus das Beil, Paulus das

Schwert, Andreas das Kreuz ; merkwürdigerweiſe aber iſt nirgends

*) Aud Lübke bezeugt dieſe Renovation , wenn er 1833 in dem Werte : „Mittel

alterliche Kunſt in Weſtfalen “ Seite 392 ſchreibt : „ Der Altar der Marienkirche zu

Osnabrüd, erſt türzlich in ſeiner Bemalung und Vergoldung erneuert, - - "

Şiſt. Mitt. XXXII. 21
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ein Schlüſſel zu entdecken , an dem Petrus erkenntlich wäre. Oder

follte dieſer Schlüſſel bei den Erneuerungsarbeiten im Jahre 1842

auch etwa das Los der Heiligenſcheine geteilt haben und hinweg

retouchiert worden ſein ?

In der Mitte des oberen Brettes befindet ſich eine Niſche,

iu welcher eine Statuette der ſigenden Maria mit dem Jeſuskinde

zu ſehen iſt – für den þauptaltar einer Marienkirche ganz ſelbſt

verſtändlich . Lübke ſpendet auf der bereits angeführten Seite der

Statuette das Lob , daß ſie von „ edlem Styl und lieblichem Uus

druct“ ſei. Um die Figur ſchlingt ſich ein Spruchband mit den

Worten : ecce enim ex hoc beatum me dicent omnes generationes.

(Luc. 1, 48.)

Zu beiden Seiten dieſer Madonna ſind nun die Apoſtel und

Propheten mit ihren Spruchbändern paarweiſe verteilt, und zwar ſo ,

daß auf jede Seite 6 Paare zu ſtehen kommen .

Der Reigen beginnt rechts mit (1.) einem Apoſtel, der auf

fallenderweiſe gleich nicht näher zu beſtimmen iſt. Er ſagt den erſten

Glaubensartikel : credo in Deum patrem , omnipotentem creatorem

celi et terre. Der dazu gehörige Spruch des Propheten läßt ſich

nicht mehr entziffern .') Abeken vermutet Joel 2 , 27 : ego Dominus

Dens vester et non est amplius. Nun ſpringt das Glaubens

bekenntnis auf die linke Seite über. Ein Apoſtel mit Stab ( 1.)

ſpricht : credo in Jesum Christum , filium ejus unicum , Dominum

nostrum . Der König David aber , hier als Prophet behandelt, ſagt

dazu mit Pf. 2 , 7 : Dominus dixit ad ine : filius meus es tu, David .

Hinter dem gekrönten Propheten kommt (2 .) ein Apoſtel mit Stab

und all den Attributen, an denen wir Iacobus den älteren erkennen .

Sein Spruch lautet : qui conceptus est de spiritu sancto, natus

ex Maria virgine. Und wie nach der alten Dogmatik nicht anders

zu erwarten , ſteht dahinter der Prophet Jeſaja mit dem Wort 7 , 14 :

ecce virgo concipiet et pariet filium . Jsa . VI. Von der linken

Seite geht es nun wieder zur rechten , (2.) zu Johannes mit dem

Kelch , auf deſſen Spruchband die Worte ſtehen : passus sub Pontio

Pilatho, crucifixus, mortuus et sepultus, wozu Sacharja 12, 10

zitiert wird : Aspicient ad me, quem confixerunt.

Weiter wollen wir die einzelnen Bilder der Apoſtel und

Propheten mit ihren Sprüchen nicht vor Augen führen . Eine

hörige
Spruch net 2,27 : ego

alcubens

4) Sollten die Inſchriften , die natürlich ſtark abbreviiert ſind, bei der Renovierung

1842 durch Sprachenunkundige nicht auch hie und da gelitten haben ?
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vollſtändige Aufzählung derſelben iſt zu finden in der Mono

graphie von Abeken ( S . 47 ff.) und in verbeſſerter Leſung in dem

neueſten Prachtwerk: Die Kunſtdenkmäler der Provinz Hannover

von Siebern und Dr. Fink, IV . Regierungsbezirk Osnabrück. 1907

( S . 137 ff.). Die Bilder und Sprüche ſind mit Temperafarbe auf

Goldgrund gemalt. Nebenbei ſei bemerkt, daß die Gewänder der

Apoſtel – wohl ſinnbildlich – durchgehends heller ſind als die der

Propheten .

ES fragt ſich nun , aus welcher Zeit dieſe Fredella ſtammt

und wer der Meiſter ſein mag, der ſie geſchaffen hat. Die Ant

worten auf dieſe Frage datieren erſt aus neuerer Zeit, früher

ſcheint man kein Intereſſe dafür gehabt zu haben .

Selbſtverſtändlich mußte der Kunſthiſtoriker Wilhelm Lübke

in ſeinem Werke über „ Die mittelalterliche Kunſt in Weſtfalen "

( 1853) auch den Altar in der St. Marienkirche zu Osnabrück einer

näheren Beſprechung würdigen . Und da ſagt er denn von der

Bredella : „ Noch iſt hierher zu zählen etwa aus derſelben Zeit der

untere Teil des Hauptaltars in der Marienkirche zu Osnabrück, für

deſſen Entſtehung wir in der Erbauung des Chors dieſer Kirche im

erſten Viertel des 15 . Jahrhunderts eine ziemlich ſichere Datierung

beſißen . Während der Hauptteil des Altars ein Schnißwerk aus

ſpäterer Zeit enthält, weiſt der Unterſaß eigentümliche auf Gold

grund gemalte Darſtellungen , die den Typus der altkölniſchen Schule

in etwas flacher, leerer Auffaſſung an ſich tragen .“ 1) Mit ſeiner

Beſtimmung der Entſtehungszeit der Predella hat Lübke, wie wir

ſehen werden , das Richtige getroffen ; ob aber auch mit der Cölner

Malerſchule, iſt fraglich . Faſt gleichzeitig nämlich mit der Cölner

Malerſchule blühte eine ſolche auch in Soeſt unter den Meiſtern

Konrad und den beiden Johann von Soeſt. über die regtere ſcheint

noch vielfach Dunkel zu Herrſchen , da Lübke-Semrau (1901) ſagen

kann : „ Früher als die Mölniſche Schule ſelbſt, von der ſie anderer

ſeits ſtark abhängig ſind, haben die weſtfäliſchen Maler , unter denen

im Anfang des 15. Jahrh. Meiſter Konrad von Soeſt als eine

faßbare Perſönlichkeit hervortritt, das Landſchaftliche in ihren

Schöpfungen betont.“ 2) Nordhoff in Münſter aber hat der Auf

hellung der Soeſter Malerei beſonders eingehende Studien gewidmet

und ſchreibt dabei : „Soeſter Gepräge tragen auch die meiſtenteils

2) S . 344. Ihm folgt Siebern in „Sunſtdenkmäler uſw ." S . 136.
2) II, 398.

21*
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gepaarten Geſtalten von Apoſteln und Propheten auf der vergoldeten

Bredella des Hauptaltars der Marienkirche zu Osnabrück und die

einfach gehaltene und ſchwach modellierte Gewandung ; zumal die

Phyſiognomien und der Augenausdruck paſſen für feinen anderen

Meiſter ſo, wie für den Nebenbuhler Konrads.“ Und von dem

Nebenbuhler Johann ſagt er : „Er ſchafft glanzvolle Werke bis in

die Ferne ; doch iſt ſeine Selbſtändigkeit nicht ſo ſtart, um ſich des

Einfluſſes des Hauptmeiſters ganz zu erwehren .“ 1) Auch dem

kunſtſinnigen und kunſtverſtändigen Pfarrer Joſephſon in Soeſt iſt

es über jeden Zweifel erhaben , daß unſere Predella der Soeſter

Schule zuzuweiſen ſei, und als Charakteriſtikum führt er an die

unnatürlich langen Finger , ſowie die ruhige, großzügige Gewandung.

Konrad von Soeſt hat ſeine ſchönſten Werke geſchaffen in der Zeit

von 1390 bis 1415 , die beiden Meiſter Johann haben etwas länger

gewirkt ; der Chor der St. Marienkirche aber iſt 1400 – 1410 gebaut:

ſomit erſcheint die Annahme gerechtfertigt, daß unſere Predella in der

Zeit von 1405 – 1412 aus der Soeſter Schule hervorgegangen ſei.

Am meiſten aber nimmt unſere Aufmerkſamkeit in Anſpruch

3. der gefchnişte , îpätgotiſche Altaraufſatz ,

ſowohl durch die Fülle der dargeſtellten Szenen , als durch die

Schönheit der Ausführung. Ja , wenn man in einiger Entfernung,

etwa auf den Stufen des Chores ſtehend, das hellvergoldete Schniß

werk betrachtet, ſo kommt es einem vor, wie wenn man in ein

leidenſchaftlich bewegtes Gewimmel von glänzenden Menſchengeſtalten

ſchaute, welches ſich etagenförmig übereinander aufbaut, bis es zu =

lekt in einer einzigen Spitze, dem freuze Jeſu , ſich beruhigt und

auflöſt.

Von links nach rechts geſehen , werden uns folgende Szenen

aus dem Leben Jeſu vor Augen geführt: die Verkündigung des

Engels an Maria , die Heimſuchung oder der Beſuch der Maria bei

Eliſabeth , die Geburt Jeſu , die Weiſen aus dem Morgenlande, die

Beſchneidung, die Darſtellung Jeſu im Tempel ; darüber links , mit

Rundbogen bedeckt, die Streuztragung und rechts , in derſelben Form ,

die Kreuzabnahme und Grablegung ; in der Mitte aber , doppelt ſo

hoch emporragend, die Areuzigung. Das lettere Bild iſt an beiden

Seiten von einer Hohlkehle umrahmt, in welcher in lebendigen

1) Nordhoff : Die Soeſter Malerei unter Meiſter Ronrad. Jahrbücher des Vereins

von Altertumsfreunden in Rheinland. Bonn 1880. Heft 68, S . 88.
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Szenen , jede durch einen zierlichen Baldachin überdeckt, die 7 Sakra

mente der katholiſchen Kirche dargeſtellt ſind, und zwar in folgender

Reihenfolge : Taufe, Firmelung, Prieſterweihe, Ohrenbeichte, Meſſe

und Ehe, während die leşte Ölung in der linken Ecke über der

Kreuzabnahme angebracht iſt. In der anderen Ecke ſehen wir, wie

Jeſus am Oſtermorgen der Maria als Gärtner erſcheint, und die

beiden Eckbildchen über der Kreuztragung ſtellen die Geißelung und

Dornenfrönung dar.

Mit Recht urteilt Abeken über dieſen Altarſchrein : „ zunächſt

iſt von der Schnigarbeit zu ſagen , daß ſie eine der vollkommenſten

in ihrer Art iſt. Die Figuren ſind alle frei gearbeitet und ein

geſept, mehrere hinter einander ; die ganze Einfaſſung reich durch

brochen ; alles mit Gold belegt und der Zierrat an den Gewändern ,

an Waffen uſw . aufs ſauberſte ausgerikt. Die Säume haben oft

Schrift, aber von bloß dekorativer Art und, wie es ſcheint, ohne

allen Sinn , ſelbſt ohne Konſequenz der Züge. Von vorzüglicher

Schönheit in Styl und Technik ſind die kleinen Randdarſtellungen

der Sakramente." 1) Etwas weniger begeiſtert, aber doch immerhin

höchſt anerkennend, ſpricht fich Lübke über das Kunſtwerk aus. Er

verſetzt dasſelbe in die dritte Gruppe der mittelalterlichen Schniß

werke, – in die Gruppe,wo die ruhige, teils gemütliche, teils feier

liche Darſtellung verlaſſen iſt und man zu leidenſchaftlicheren Mo

tiven , zu haſtig bewegten Szenen greift, und fährt fort : „ Der Altar

der Marienkirche zu Osnabrück trägt den Charakter dieſes Styles an

den zu lebhaft bewegten Figuren mit überreichen , unſchönen Gewand

motiven und heftigen Gebärden . Die Niſchen ſind bereits rundbogig

geſchloſſen , mit brillantem gothiſchen Schnitwerk ausgefüllt.^ 2)

Für die Entſtehungszeit unſeres Altaraufſayes haben wir

einen ſicheren Anhaltspunkt an dem Altar der St. Johanniskirche

zu Osnabrück,9) der aus derſelben Zeit ſtammt, wenn er auch in

Szene und Darſtellung viel ruhiger gehalten iſt. Derſelbe trägt

nämlich auf der Rückſeite als Datum das Jahr 1512. Tiefer dürfen

wir auch für unſeren Altaraufſat nicht herabgehen , auch deswegen

nicht, weil die Osnabrücker Bürger nach dem Auftreten der reforma

toriſchen Bewegung in den zwanziger und dreißiger Jahren des

16 . Jahrhunderts ſchwerlich mehr geneigt waren , derartige Altäre

1) Abeken , St. Marienkirche , S . 51.

2 ) Lübte, Die mittelalterliche Kunſt in Weftfalen, S . 392 .

) Müller, Die Kirche des Hl. Johannes zu Osnabrück. 1892 . S . 19 ff .
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ehen einer
ausschrift, der sie Bemer

bauen zu laſſen. Wenn aber Lübfel) die Vermutung ausſpricht, daß

„wahrſcheinlich in Osnabrück eine Schule dieſer Technik beſtanden

habe“ , weil in der Nähe verſchiedene derartige Altäre vorkommen , jo

trifft dies jedenfalls für den Altar der St. Marienkirche nicht zu.

Alle Schnißwerke an demſelben tragen nämlich an der Bodenfläche

deutlich das Zeichen einer ausgebreiteten Hand, welche das Zeichen ,

gleichſam die Namensunterſchrift, der Antwerpener Künſtler

iſt. Damit deckt ſich aber auch aufs Beſte die Bemerkung der Kunſt

geſchichte von Lübke-Semrau : „ Der Niederrhein ſteht, wie ganz

Norddeutſchland, überwiegend unter dem Zeichen der niederländiſchen

Plaſtik. Zahlreicher als in ihrem Urſprungslande ſelbſt haben ſich

hier jene kunſtvollen , aus vielen kleinen Figurenſzenen und einem

ſpielend reichen Maßwerk zuſammengeſeşten Schnişaltäre erhalten ,

die namentlich in Antwerpen und Brüffel, wie es ſcheint, für den

Erport gearbeitetwurden . Ihr Hauptreiz beſteht in der prunkvollen ,

dekorativen Wirkung und virtuoſen Ausführung.“ 2)

Zu demſelben Reſultat kommt Bode, wenn er ſchreibt : „ eine

frühere gute Arbeit (um 1500 ) iſt der Kreuzigungsaltar der Jo

hanniskirche zu Osnabrück, wo in der Marienkirche ein etwas ſpäterer

Altar mit der gleichen Darſtellung ſich befindet, deſſen Figuren in

der Bewegung unruhiger find.“ 3) Nur daß der Altar in St. Johann

nicht um 1500, ſondern – wie deutlich auf der Rückſeite desſelben

zu leſen iſt - um 1512 anzuſetzen iſt. Und wenn es nach dem Zu

ſammenhang der Bode'ſchen Darſtellung den Anſchein gewinnt, als

ob der Altarſchrein der St. Marienkirche ſeinen Urſprung in Weſt

falen habe, ſo brauchen wir nur an die Antwerpener Hand zu

erinnern , welche den Ort der Entſtehung des Kunſtwerkes über jeden

Zweifel erhebt. Daß übrigens weſtfäliſche und niederländiſche Kunſt

Ichnitzer damals eng miteinander verbunden waren , hat Bode un

mittelbar vorher einleuchtend erwieſen .

4. Die Altarflügel ,

welche, geſchloſſen , das Schnitwerk ſchüßen , aufgeſchlagen aber dem

Altar deutlich die Form des Kreuzes geben ſollen , gehörten von allem

Anfang an zu dem Aufſatz. Die Gemälde auf denſelben ſtammen

aus der niederländiſchen , vielleicht Antwerpener Schule, und ſtellen

gleichfalls Vorgänge aus der heiligen Geſchichte dar : den Einzug

9) S . 389. Irrtümlich auch Regula, Die St. Marientirøe, S . 27.

2) III, 519 .

3 ) Bode, Geſchichte der deutſchen Plaſtil, S . 221 .
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Jeſu in Jeruſalem , die Salbung in Bethanien , Judas vor den

Hoheprieſtern , das Abendmahl, die Gefangennehmung, Jeſus in

Gethſemane, die Himmelfahrt, die Ausgießung des hl. Geiſtes , und

auf den beiden kleineren , oberen Laden : Chriſtus vor Pilatus, die

Auferſtehung und die Frauen am Oſtermorgen vor dem Auf

erſtandenen . Snackfuß, der 1904 die Kirche und den Altar be

ſichtigte, ſprach ſich über die Malereien auf den Altarflügeln dahin

aus, ſie ſeien nicht mehr ganz die urſprünglichen , ſondern ſeien

ſpäter, weil ſie verblaßt waren , übermalt worden . Ob dieſe Über

malung vielleicht in den Jahren 1628 – 1633, wo die St. Marien

kirche unter Franz Wilhelm wieder den Katholiken gehörte, ſtattge

funden hat ? Jedenfalls aber iſt aus dieſer Veränderung des

urſprünglichen Typus die oft vorkommende Annahme zu erklären ,

daß die Altarflügel erſt ſpäter hinzugefügt ſeien .

5. Über das obere Kruzifix ,

welches auf dem Altarſchrein ſteht und das Ganze abſchließt, mögen

wenige Worte genügen . Daß dieſe Arbeit einen anderen Charakter

hat, als die darunter ſtehende Schnişerei, iſt auf den erſten Blick

klar : die Figuren ſowohl, wie die Gewänder ſind ganz anders ge

ſtaltet und weiſen auf eine frühere Zeit als 1512. ) Und wie ſollte

der Künſtler dazu gekommen ſein , unmittelbar über dem Hauptkreuz

mit der belebten Kreuzigungsizene noch ein ganz anders geſtaltetes ,

zweites Kreuz anzubringen ? Es ſei daher die Nonjeftur erlaubt:

das obere Kruzifix mit Maria und Johannes hatte früher irgendwo

in der Kirche, vielleicht auf einem Seitenaltar oder in der Sakriſtei,

einen anderen Platz und iſt erſt ſpäter, weil man es für wertvoll

und würdig genug hielt, an ſeine jeßige Stelle verſekt worden .

Jedes ächte Kunſtwerk muß einen großen , einheitlichen Ge

danken haben, welcher in demſelben zur Darſtellung und Durchfüh

rung gelangt, ſei es durch geſchichtliche Tatſachen , oder ſei es durch

geiſtvolle Sinnbilder . Wenn wir nun fragen , ob dies bei dem Altar

der St. Marienkirche der Fall ſei, ſo müſſen wir mit einem ent

ſchiedenen ja antworten . Die leitende Idee iſt nämlich dieſe : „ das

Chriſtentum iſt die Religion der Liebe und Verſöhnung, in welcher

das Suchen und Sehnen des Menſchenherzens ſeine Befriedigung

findet“ – natürlich ohne moderne Spekulation , vollſtändig im Sinn

1 ) Sichern , Kunſtdenkmäler uſw . S . 139, weiſt es dem Ende des 14. Jahrh . zu .
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der alten Glaubenslehre. Durch den ganzen alten Bund geht eine

tiefe Sehnſucht nach Erlöſung und einem Erlöſer. Daher auf der

erſten Stufe der Predella Moſes mit dem Geſeß, das doch keinen

Frieden mit Gott bringt, weil es niemand völlig erfüllen kann , und

der König David mit der Bitte um Erleuchtung. Dem Juden , dem

fanatiſchen Phariſäerſchüler Saulus, der in der Mitte an der Erde

liegt, wird dieſe Erleuchtung von oben zu Teil, und er wird dadurch

emporgeführt zu dem chriſtlichen Glauben , der auf der

oberen Stufe der Predella mit Worten der hl. Schrift und in

lebendigen Perſönlichkeiten vor Augen geführt wird . Den Mittel

punkt des chriſtlichen Glaubens aber bildet die Perſon Jeſu . Und

deswegen werden auf dem Altarauffag die wichtigſten Ereigniſſe aus

dem Leben des Herrn vorgeführt von ſeiner Geburt bis zu ſeinem

Kreuzestod , beſonders ſein Leiden und Sterben , weil dieſes den Höhe

punkt ſeines Lebens bildet und das Werk der Erlöſung vollendet.

Nach dem Tode Jeſu ziehen die römiſchen Kriegsknechte gleichgültig ,

jedoch ernſt nach hinten ab, über die trauernden Gläubigen aber tönt

es vom Kreuze herab : ihr ſeid verſöhnt mit Gott ! Für die Ge

meinde des Herrn kommt es nun darauf an , den Segen des Kreuzes

fich anzueignen , und dies geſchieht durch die Sakramente, die Gnaden

mittel der Kirche, die zu beiden Seiten der Kreuzigungsſzene ange

bracht ſind.

Etwas von dieſer Idee des Altars fühlt unwillkürlich jeder

Beſchauer, wenn es ihm vielleicht auch nicht deutlich zum Bewußtſein

kommt, und ſelten mag es einen Menſchen geben , der nicht zuerſt

bewundernd, ſodann aber auch von heiligem Ernſt erfüllt vor dem

Kunſtwerk ſtände. Denn alle echte Kunſt muß erheben , erbauen .

Sie tut dies aber umſomehr, je mehr das Werk in ſeiner Grundidee

und in ſeinen Einzelausführungen , zumal wenn ſie durch Schönheit

und Alter geweiht ſind , verſtanden und gewürdigt wird . Und hierzu

einen Beitrag zu leiſten , iſt der Zweck dieſer Abhandlung.



Sikungsberichte.

W egen der frühzeitigeren Drucklegung des 31. Bandes der

Mitteilungen konnte in dieſem über die leßte Verſammlung des

Vereinsjahres 1906 /07 nicht mehr berichtet werden . Sie fand

am 11. März 1907 im Zentralhotel ſtatt. Dberlehrer Dr. Schir

mener erſtattete in etwas erweiterter Form das ſchon für den

16 . Februar 1907 (vgl. den Bericht über dieſe Sißung) in Aus

ſicht genommene Referat über die volkstümlichen Schriften Heins

rich Auguſt Vezins.

Heinrich Auguſt Vezin iſt 1745 als Sohn des kurfürſtlichen

Hofkapellmeiſters Vezin in Hannover geboren . Er wurde 1774

Regiſtrator am Landesarchiv in Osnabrück, 1783 zugleich Kanzlei

ſekretär, 1804 Kanzleirat bei der Land- und Juſtizkanzlei, war

in franzöſiſcher Zeit Inſtruktionsrichter beim Tribunal erſter

Inſtanz und iſt 1816 geſtorben . Juſtus Gruner zählt ihn in

der Schrift „Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung“ 1802

neben Alöntrup und den Brüdern Lodtmann zu den in weiteren

Kreiſen bekannt gewordenen Osnabrüdern . Das hieſige Staats

archiv bewahrt von ihm eine Anzahl juriſtiſcher Fachſchriften .

Außerdem gab er als Nachfolger Möſers die „Weſtphäliſchen Bei

träge" heraus. Hier ſind die meiſten der volkstümlichen Auf

fäße zuerſt erſchienen , die er ſpäter in Buchform geſammelt

hat. Aus ihnen ſuchte der Vortragende hervorzuheben, was zur

Beſtätigung oder Ergänzung des allgemeinen Zeitbildes und der

Lokalgeſchichte dienen kann .

Die „ Familiengeſpräche“ , 1791 in Braunſchweig gedruckt und

auf dem Staatsarchive vorhanden , ſind flott geſchriebene dialo

giſche Szenen . Sie verfolgen erzieheriſche Zwecke, handeln von

Mindererziehung, Romanleſen , geſellſchaftlichen Umgangsformen ,

dem Spiel, von Trauerkleidung und Mode, Vorbedingungen

einer glüdlichen She uſw . Der Einfluß Rouſſeaus tritt überall

ſtark hervor.
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1799 und 1800 erſchienen in Osnabrüd zwei Bände „ Ropo

graphien“ , d . h. Kleinmalereien. Die Bibliothek des Ratsgym

naſiums beſißt ein Exemplar. Das Vorbild der Patriotiſchen

Phantaſien Möſers iſt unverkennbar, einmal in der bemerkens

werten Gewandtheit des Stils und der abwechslungsvollen Ein

kleidung, ferner in einzelnen ſtofflichen Berührungspunkten ,

beſonders aber darin , daß überhaupt dieſe Auffäße die manniga

fachſten Fragen des täglichen , wirklichen Lebens angreifen , fich

nicht, wie es Zeitmode war, in philoſophiſch-moraliſchen oder

äſthetiſch -literariſchen Algemeinheiten verlieren . Sie weiſen des

halb auch eine im 18 . Jahrhundert ſeltener als je zu findende

lokale Beſtimmtheit auf. Vezin bekennt ſich zum Chriſtentum ,

doch meidet er jede konfeſſionelle Färbung - daß er Katholik

war, wird kaum aus ſeinen Schriften zu erkennen ſein . Dem

Rationalismus iſt er geiſtesverwandt. Von ihm aus wird er

nicht müde, das Empfindſame und andererſeits das „ Arafts

bubenweſen “ der Sturm - und Drangzeit zu bekämpfen . Troße

dem läßt ſich an vielen Stellen ſeiner eigenen Schriften in inter

eſſanter Weiſe der Einfluß der bekämpften literariſchen Strömun

gen beobachten . Das Naturrecht, die Lehre vom Urſprung aller Ge

walt durch vertragsmäßige Uebertragung ſeitens der Geſamtheit,

wie ſie Rouſſeau im Contrat social formuliert hatte, und Montes

quieus Lehre von der Trennung der richterlichen, geſeßgebenden

und adminiſtrativen Gewalt bilden das Fundament all ſeiner

ſtaatwiſſenſchaftlichen Abhandlungen . Weil durch die Gewalts

übertragung eine Ungleichheit entſtanden und notivendig ge

worden ſei, hat er den Gleichheitsbeſtrebungen der franzöſiſchen

Revolution von Anfang an ablehnend gegenübergeſtanden . Von

der zeitgenöſſiſchen Literatur hat er erſichtlich fortdauernd Kennt

nis genommen und tritt ihr wiederholt kritiſch entgegen . Von

allgemeinen Betrachtungen über das Theaterweſen kommt er zu

einer Beſprechung der Dsnabrüder Theaterzuſtände. Der mora

liſche Tiefſtand der höheren Geſellſchaftsſchichten wird ſcharf

beleuchtet. Als höhere Geſellſchaft gilt ihm noch faſt ausſchließ

lich der Adel. Seinen gerade damals beginnenden Annäherungs

verſuchen an das Bürgertum ſteht er mißtrauiſch gegenüber. Das

„ Galante“ der erſten Hälfte des Jahrhunderts wirkt noch in den

Umgangsformen nach . Das Volk findet nicht in dem Maße liebe

volle Würdigung wie bei Möſer . Volksaufklärung verwirft er im



Sitzungsberichte
331

Möſerſchen Geiſte -- das hindert nicht den Kampf gegen Vor

urteile , z . B . gegen das Aurpfuſchertum , gegen gedankenlos über

nommene Gewohnheiten , die ſich überlebt haben . Auch beſchäf

tigen ihn Reformen des Aleingewerbes und des Handwerks ; in

der Verbindung von Aderwirtſchaft und Handwerk ſieht er das

Saupthindernis ſeines Aufblühens. Das heimatlich Kleinbür

gerliche klingt durch alle Auffäße durch. Sie müſſen für den

Ausgang des 18 . Jahrhunderts zu den wichtigſten Bauſteinen

gerechnet werden , falls einmal eine Osnabrüder Sitten - und

Geiſtesgeſchichte ſolite in Angriff genommen werden .

In der erſten Vereinsfißung des neuen Vereinsjahres am

16 . Dezember 1907 behandelte Herr Archivrat Dr. Aruſch vor

einer beſonders zahlreichen Zuhörerſchaft den erſten Teil ſeiner

Forſchungen über den „Staat Osnabrüd , ein Dpfer der fran

zöſiſchen Revolution " und ſeßte ſeinen Vortrag in der dritten

Sißung am 2. März 1908 fort. Der Wortlaut der Abhandlung

iſt im vorliegenden Bande enthalten ; ſie hat auf Grund er

ſchöpfender Quellenſtudien völlig neue Einzelheiten aufgedeckt

und die Forſchung über einen der entſcheidendſten Wendepunkte

unſerer Heimatgeſchichte zum Abſchluß gebracht.

Die Generalverſammlung dieſes Jahres tagte am 21. Ja

nuar. Aus dem Kaſſenbericht ſei die erfreuliche Tatſache her

vorgehoben , daß das Vereinsvermögen ſich von 8320 Mark auf

9014 Mark erhöht hat; im übrigen ſind die Hauptpoſten in der

Ueberſicht am Schluſſe dieſer Berichte verzeichnet.

Der Herr Vorſißende erſtattete den Jahresbericht. Das

Urkundenbuch hat im verfloſſenen Jahre nicht weiter gefördert

werden können ; ein Geſamtregiſter zu den „Mitteilungen “ von

Band 17 an wird allgemein für wünſchenswert gehalten und

iſt inzwiſchen ſchon in Auftrag gegeben. Ueber die Tagung des

nordweſtdeutſchen Verbandes für Alterstumsforſchung in Bres

men , an der der Herr Vorſißende und Herr Gymnaſialdirektor

Dr. Anoke teilnahmen , vergl. den nachfolgenden kurzen Sonder

bericht. In der Vorſtandswahl wurde der bisherige Vorſtand

wiedergewählt.

Anſchließend ſprach Herr Domkapitular Rhotert „ Ueber Ru

dolf von Bellindhaus, den Osnabrüder Hans Sachs“ . Archiv :

direktor Dr. Winter hat in einem Aufſaß in Nr. 4 des Jahr
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gangs 1906 der Osnabrüder Monatsblätter erneut auf den Dich

ter hingewieſen . Die hier gegebenen biographiſchen Notizen , nach

denen er ſich ſelbſt von einem im Bergiſchen anſäſſigen Adels

geſchlechte herleitet, und 1567 als Sohn des Osnabrüder Schuh

machermeiſters Johann von Bellindhaus geboren wurde, das

Handwerk des Vaters ergriff, auch Zunft- und Elfämterbote

wurde und 1645 ſtarb, konnten dahin ergänzt werden , daß er

ſich 1624 mit Katharina Schurmannin vermählte, daß er ein Haus

auf der Butenburg beſaß, wie Archivrat Dr. Aruſch aus den

Schaßregiſtern feſtſtellte, und die Leichenrede, die Paſtor Gülich

von St. Katharinen auf ihn hielt, in Bremen gedrudt iſt, bis

lang aber noch nicht aufzufinden war. Er kennt die lateiniſche

Sprache und macht gern von dieſer Kenntnis Gebrauch . Goedeke

zählt 32 Nummern ſeiner Schriften auf; doch iſt ſein Verzeichnis

nicht vollſtändig. Die Univerſitätsbibliothek in Göttingen und

das Staatsanchiv in Osnabrück bewahren eine Anzahl dieſer

Schriften . Ein Sammelband des Schöninghſchen Antiquariats

enthält hauptſächlich religiöſe und hiſtoriſche Dichtungen, ein

vom Vortragenden aufgefundener Band in der Bibliothek von

St. Johann enthält 20 Komödien . Den Namen „ der Osna

brüder Hans Sachs“ führt er ſchon in den von den Gebrüdern

Lodtmann herausgegebenen „ Osnabrüggiſchen Unterhaltungen "

von 1770 . Er mag ihn mehr ſeinem Schuhmacherberuf als Bes

rührungspunkten ſeiner Schriftſtellerei verdanken . Schwänke

und Faſtnachtsſpiele hat er gar nicht gedichtet. Eine ſcharfe

Verurteilung hat er durch den Göttinger Profeſſor und Satiriker

Lichtenberg erfahren , während ſpäter Goedeke ihn aus ſeiner

Zeit heraus zu verſtehen ſucht. Seine Komödien – natürlich

im alten Sinne gleich Schauſpiele – , 38 an der Zahl, von denen

Nr. 5 , 9, 16 , 20, 21, 22, 24, 28 , 29, 30 , 31, 32, 33 und 38 in

Osnabrück, Nr. 10 , 14 , 18, 35 und 37 in Göttingen vorhanden

ſind, behandeln das Leben des Herrn von der Menſchwerdung

bis zur Auferſtehung, Wunder und Gleichniſſe. Faſt immer iſt

eine Widmung vorgedrudt, an Bürger der Stadt, Adlige oder

ſonſt Männer von Anſehen, deren Gönnerſchaft ſich der Dichter

in ſeiner wohl ärmlichen Lage empfahl. Angefügt ſind meiſt

Lobgedichte von Freunden, beſonders häufig von einem Paſtor

Aumann . Der Vortragende gab ausführliche Proben von Auf

bau und Stil der Stücke. Ob und wie ſie aufgeführt ſind, hat
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ſich nicht ermitteln laſſen . Mürzer wurden die hiſtoriſchen und

ſonſtigen Lehrdichtungen behandelt, von denen in dem erwähn

ten Aufſaß Winters Proben enthalten ſind. Viermal hat

Bellindhaus eine Reimchronik der Osnabrüder Biſchöfe bear

beitet, ferner wiederholt die Weltgeſchichte in Form von Zeits

tafeln ; das Speculum Cometarum behandelt 205 Someten ſeit

der Sündflut als Unglüdsverkünder, Erdbeben und ſonſtige ſchred

liche Naturerſcheinungen .

In der ſich anſchließenden Beſprechung bezweifelte Archivrat

Dr. Aruſch den Zuſammenhang des Dichters mit dem bergiſchen

Adelsgeſchlecht gleichen Namens. Aanzleirat Zeiske machte im

Unſchluß an die Ausführungen des Vortragenden über mittel

alterliche Schauſpiele auf die lebensgroße Figur des auf einer

Gjelin jißenden Chriſtus in der Silveſterkirche zu Quakenbrück

aufmerkſam . Die Füße der Efelin müßten auf einem fortbeweg

lichen Unterbau geſtanden haben . Man könne darin einen Bes

weis erbliden , daß theatraliſche Aufführungen oder Umzüge in

unſerer Gegend üblich geweſen ſeien .

Der Herr Vorſißende ergänzte dieſe Mitteilungen dahin ,

daß es ſich um einen ſog. Palmeſel handle, der aus dem 15 .

Jahrhundert ſtamme. Derartige Palmeſel ſind auch ſonſt nicht

unbekannt und wurden zu feſtlichen Umzügen am Palmſonntag

benußt. Verſchiedene Verſuche, das Stück für das hieſige Mu

feum zu gewinnen , ſind erfolglos geblieben .

In der leßten Winterſißung am 30. März, die berr Archiv

rat Dr. Aruſch wegen Verhinderung des Herrn Vorſißenden

leitete, wurde zunächſt Herr Gymnaſialdirektor Dr. Anoke mit

der Vertretung des Vereins bei der am 21. bis 23. April in

Dortmund tagenden Verſammlung des nordweſtdeutſchen und des

ſüdweſtdeutſchen Verbandes für Altertumsforſchung beauftragt.

Aus einem Schreiben des Herrn Gymnaſialdirektors Prof. Dr.

Jaeger in Duderſtadt ging hervor, daß er die übernommene Be

arbeitung der Osnabrüder Nefrologien inzwiſchen weſentlich ge

fördert habe. Der ſodann folgende Vortrag des Herrn Areis

bauinſpektors Dr. Jaenicke über die Geſchichte des Ritterſaales

im Schloſſe Jburg bot eine willkommene Abwechslung, da er

neben der Baugeſchichte zugleich eine Würdigung der fünſtleriſchen

Bedeutung des Bauwerts enthielt und durch ein reiches An

ſchauungsmaterial an Bildern und Plänen belebt wurde. Sin
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teilweiſe wörtlicher Auszug des Vortrags iſt enthalten in den

Nummern 11 067, 11 069, 11 070 der Osnabrüder Zeitung. Es

ſeien deshalb hier nur die Hauptergebniſſe kurz zuſammengefaßt.

In der bisherigen Literatur über Schloß und Kloſter Jburg

iſt gerade der Ritterſaal noch am wenigſten berüdſichtigt. Die

Idee eines Ritter - oder Ahnenjaales läßt ſich in verſchiedenſten

Ausgeſtaltungen ſeit den aſſyriſchen Mönigspaläſten verfolgen .

Für Jburg hatte der Gedanke, die zu ſeiner Entſtehungszeit

ſchon über 800jährige Geſchichte des Bistums durch die Bildniſſe

ſeiner Biſchöfe in einem Saale zu verewigen , etwas Groß

zügiges . Er geht auf Philipp Sigismund ( 1591 - 1623) zurück,

der 1595 den jüdweſtlichen Flügel des Schloſſes, in dem der

Ritterſaal ſich befindet, erbauen ließ . Denn in dem Porträt

buch der Osnabrüder Biſchöfe von Georg Berger, dem Hof

maler Philipp Sigismunds , das jeßt im Osnabrüder Zimmer

des Muſeums aufbewahrt wird, wird am Schluß unter den

Bauten des Biſchofs in Jburg auch genannt „ein Neide Gemach ,

worinnen alle Biſchöffe des Stiffts von Fundatore Carolo Magno

an , bis auf I . F . Gnaden wie dan auch eßliche Fürſtliche Contra

feiten nachm Leben zu finden. Anno 1606 .“

Scheint es alſo ſicher, daß zur Zeit Philipp Sigismunds ein

Ahnenſaal mit Bildern in Jburg fich befand, ſo ſind dieſe Bil

der wenigſtens ſehr wahrſcheinlich von dem Maler Berger, der

ſie erwähnt, auch geſchaffen . Freilich müſſen ſie zur Zeit des

dreißigjährigen Krieges mit geringen Ausnahmen, etwa den Bil

dern Simons von Tedlenburg und Heinrichs von Steinfurt, ab

handen gekommen und durch minderwertige Kopien erſeßt ſein ,

die in ihrer Ausdrucsloſigkeit ſehr von den ſtark individualiſier

ten Zeichnungen des Bergerſchen Porträtbuches abweichen. Mit

Franz Wilhelm zog ſüdliche, bayriſche und italieniſche Kunſt in

Osnabrück und Iburg ein . Die Stände bewilligten 1650 für die

Herſtellung des in der Schwedenzeit ſtark verfallenen Schloſſes

80 000 Taler, die vermutlich zum Teil für dringendere Bedürf

niſſe verwandt wurden . Erſt um 1656 begann die Erneuerung

des Ritterſaales . Damals wurde an der alten Balkendecke mittels

eiſerner Haken das noch jeßt erhaltene eiſerne Rahmenwerk be

feſtigt, deſſen Füllungen mit den auf Leinwand gemalten Taten

des Berkules geſchmückt wurden . Auch die vier ſchön geſchnißten

Türen mit verzinkten Beſchlägen ſtammen aus dieſer Zeit. Der
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iFußboden war entſprechend dem bayriſchen Wappen in rauten

förmigen Steinen , abwechſelnd hellem Sandſtein und blauem

Schiefer , ausgelegt. Ein Teil davon iſt noch unter der Stredenze,

damals „ Schenke“ genannt, erhalten. Franz Wilhelms Bildnis

bon 1656 iſt ebenſo wie die ſpäteren Biſchofsbilder nach der Wirt

lichkeit gemalt. Als Maler iſt der von Lodtmann in den Acta

Osnabrugensia 1778 erwähnte Vitus Andreas Aloyſius aus

Rom anzunehmen , der wohl auch die Herkulesſzenen an der

Dede gemalt hat. Ihr italieniſcher Charakter iſt zweifellos. Bes

ſonders ausgeprägt zeigt er ſich in dem Mittelbilde, auf der

perſpektiviſch eine Arkadenarchitektur gemalt iſt. Solche perſpek

tiviſche Architekturmalerei tritt zuerſt in der italieniſchen Re

naiſſance auf. Die Decke in Iburg gehört zu den früheſten Bei

ſpielen in Norddeutſchland. In den Herkulesſzenen glaubt der

Vortragende eine ſymboliſche Beziehung auf die Zeitereigniſſe

und den endlichen Sieg des Biſchofs über feine Gegner zu ſehen .

Seitdem Ernſt Auguſt das Osnabrüder Schloß erbaut hatte, und

das Jburger Schloß nicht mehr als Reſidenz bewohnt wurde, be

gann auch der Verfall des Ritterſaales . Doch haben alle Nach

folger wenigſtens noch ihre Bilder geſtiftet. Jeßt ſind es 72,

darunter 63 Osnabrücker Biſchöfe (Engelbert von Tedlenburg

doppelt), außerdem Wernech , der angebliche Vater Wittekinds,

Wittekind, Aarl der Große, Simon von Tedlenburg, Otto von

Ravensberg, Hermann Hake, Rudolf von Steinfurt und Guſtav

Guſtavſon . Sie hängen ungefähr in der Reihenfolge Oftwand,

Südwand, Weſtwand, Nordwand. Nach einem Inventarium war

der Saal 1765 möbliert mit 1 ovalen größeren , 1 kleineren Tiſch,

15 geflochtenen Stühlen . Es werden 76 Porträts genannt, von

denen 10 nebſt einem Bilde der Stadt Osnabrück in der Fran

zoſenzeit verſchwunden ſind. Von 1765 ſtammt auch der jeßige

Mamin . Von 1773 — 1782 war der Saal des zunehmenden Ver

falls wegen geſchloſſen. 1782 erhielten die Porträts ihre jeßigen

Rahmen, während ſie früher nur eine an die Wand gemalte

Umrahmung hatten. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts diente

der Saal zu mannigfachen wirtſchaftlichen Zwecken, zu großen

Wäſchen und zum Zeugtrođnen und war oft „ der Spielplaß der

munteren Jugend" . Da ſich durch Belaſtung der oberen Ge

ſchoſſe die auf etwa 12 Meter freiliegenden Saalbalken ſehr durch

gebogen hatten, wurden auf Bericht des Oberlandbaumeiſters
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Hollenberg (des Erbauers der Hirſchapotheke in Osnabrüd ) 1828 die

drei Şolzſäulen toskaniſcher Ordnung mit ſtarkem Unterzugsbalken

geſeßt, wodurch die Deđenbilder in einer Breite von etwa 25

Zentimetern durchſchnitten werden . 1837 fand eine gründliche

Inſtandſeßung unter dem Landbauinſpektor Doelß ſtatt. Anton

Schilgen , ein Corneliusſchüler, begutachtete die Porträts , die von

dem Osnabrüder Maler Neelmeyer aufgefriſcht, auch teilweiſe

neu gerahmt wurden . Im folgenden Jahre malte derſelbe 7

der in der Franzoſenzeit abhanden gekommenen Bilder neu , und

zwar nach dem Bergerſchen Porträtbuch. Doch hat der an hers

gebrachte Schönheitslinien ſich haltende Maler gerade alles Chas

rakteriſtiſche verwiſcht und iſt auch in der Farbengebung ſehr

ſchematiſch verfahren . In den folgenden Jahren wurde der Saal

mehrfach zu Feſtlichkeiten freigegeben. Am 30 . Oktober 1862

nahm der König Georg V . bei ſeinem Beſuch das Frühſtüc in

ihm ein . Es wurde geplant, im Jburger Schloß eine Sommer

wohnung für den Kronprinzen einzurichten , doch waren bis zu

den Ereigniſſen des Jahres 1866 von beabſichtigten baulichen

Veränderungen nur der wenig paſſende ſchwarzweiße Zements

Flieſenbelag des Saales und das ſogenannte Welfenportal vor dem

Saale ausgeführt. Die jüngſte Erneuerung unter Leitung des

Vortragenden beſtand in der Hauptſache darin , die Delfarben

anſtriche an den Holzteilen zu entfernen und die Bilder von

Staub und Schimmel zu reinigen . Der Saal wird fünftig

wahrſcheinlich für die Sißungen des Areistages dienen . Zu

gleich iſt der Anfang gemacht, ihn durch Aufſtellung einzelner

kunſtgewerblich bemerkenswerter Stücke aus dem Schloſſe zu

einem kleinen Muſeum auszugeſtalten. – An den Vortrag ſchloß

ſich eine anregende Beſprechung. Mit Genugtuung darf hervor

gehoben werden, daß der Beſuch der Vereinsſißungen im ganzen

weit beſſer war als im vorvergangenen Vereinsjahre.

Schirmeyer.

Die dritte Tagung des nordweſtdeutſchen Verbandes für Alter

tumsforſchung, zu der ungefähr 70 Teilnehiner erſchienen wa

ren, fand am 4 . und 5 . April 1907 in Bremen und Geeſtemünde

ſtatt.

Am erſten Tage hielt Profeſſor Dr. Dragendorff einen Vors

trag über die Ausgrabungen bei Oberaden, die auf Aoſten der
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Stadt Dortmund durch den Muſeumsdirektor Baum unter Mit

wirkung des Vortragenden vom 15 . Auguſt bis in den Herbſt

des Jahres 1906 vorgenommen worden waren .

In richtiger Würdigung der Aufgabe, die der Archäologie

zunächſt obliegt, betonte der Redner, daß er es ſich verſage, auf

die Frage, ob bei Oberaden Aliſo gefunden ſei oder nicht, ein

zugehen . Er begnügte ſich vielmehr mit dem Bericht über die

Ergebniſſe , die der Spaten erzielt hatte . Hiernach ſteht feſt, daß

die Verſchanzung ein Erdkaſtell von mächtigem Umfange und be

deutender Stärke iſt . Seine größte Längenausdehnung beträgt

800, die größte Breitenausdehnung 500 Meter. Der Spißgraben

hat eine Breite von 4 bis 5 und eine Tiefe von 2 , bis 3 Mes

ter. Pfoſtenlöcher mit teilweiſe erhaltenen ſtarken Pfoſten ha

ben in regelmäßigen Abſtänden ſich gefunden .

Die Befeſtigung iſt nicht, wie Schuchhardt wolte, ein Marſch

lager, ſondern ein richtiges Kaſtel , ungefähr doppelt ſo groß

wie das größte Kaſtell von Haltern. Neben der Menge kera

miſcher Funde römiſcher und germaniſcher Herkunft haben be

ſonders die vielen hölzernen , doppelt geſpißten Speere mit den

eingeſchnißten Namen der Centurionen die Aufmerkſamkeit der

Forſcher erregt.

In der an den Vortrag ſich anſchließenden Diskuſſion wurde

vom Unterzeichneten unter voler Anerkennung des archäologiſchen

Standpunktes doch betont, daß die philologiſch -hiſtoriſche For

ſchung ein Intereſſe an der Frage nach der Dertlichkeit Aliſos

habe und daß dieſe auf grund der ſchriftſtelleriſchen Quellen

nach Oberaden verlegt werden müſſe.

Demgegenüber war Schuchhardt der Meinung, daß auf philo

logiſchem Wege ein Beweis nicht zu erbringen, ſondern die

Aliſofrage eine archäologiſche geworden ſei, und ſtellte als Er

gebnis der archäologiſchen Tätigkeit in Ausſicht, „ daß von den

in Wettbewerb ſtehenden Pläßen der eine mit den verſchiedenen

Unlagen (alſo Şaltern ) die ganze Zeit von Druſus bis Germa

nicus gehalten ſei, der andere aber (Oberaden ) nur einer unter

jenen Anlagen entſpreche und nur einen Teil der Zeit beſtanden “

habe. Er konnte nicht ahnen , daß die Unterſuchungen noch in

dem darauf folgenden Sommer den Beweis liefern ſollten , daß

das, was man für Aliſo bei Haltern gehalten hatte , nicht vor

dem Jahre 2 v. Chr. erbaut ſein könne, daß alſo die bisherige

Hiſt. Mitt. XXXII. 22
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Datierung der Altertümer ſich als unzutreffend und das Ergebnis

der archäologiſchen Forſchung damit als unzuverläſſig ſich er

wieſen , alſo der philologiſch - hiſtoriſchen Forſchung gegenüber doch

nicht ſtandgehalten habe.

Den zweiten Vortrag hielt Profeſſor Dr. Roepp über die

Ergebniſſe der jüngſten Ausgrabungen bei Saltern , die wiederum

Zeugnis gaben von den reichen Funden, die im Innern des

Kaſtells zu Tage traten , aber auch Zeugnis gaben von der großen

Sorgfalt, mit der die dortigen Arbeiten geleiſtet werden.

In einem dritten Vortrage entwidelte Prof. Dr. Schuchhardt

ſeine Anſichten über die verſchiedenen Perioden der Grabkultur

von Chriſti Geburt bis auf Aarl d . Gr. in Nordweſtdeutſshland.

Er nimmt vier ſolcher Perioden an , nämlich die der Römer

kriege, die Darzau- Periode, die ſächſiſche und karolingiſche. Her

vorzuheben iſt die Vorſtellung, nach der die Erzeugniſſe der erſten

Periode bei uns zu Lande noch unter dem Einfluſſe der Sallſtatt

Kultur geſtanden haben , während zu derſelben Zeit die La Tène

Aultur bei uns nicht heimiſch geworden ſei.

Der zweite Tag galt den Ausgrabungen von Siebern unweit

Geeſtemünde, wo außer prähiſtoriſchen Gräbern namentlich meh

rere Rundwälle aufgefunden worden ſind, denen Schuchhardt

ſächſiſchen Urſprung zuſchreibt. Die Pipinsburg insbeſondere iſt

nach ihm eine fächſiſche Dynaſtenburg geweſen .

Nähere Mitteilungen finden ſich im Norreſpondenzblatte des

Geſamtvereins 1907 S . 341 ff. Dr. F . Anote.
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Auszug aus der Vereinsrechnung für 1907.
I. Einnahme.

Titel 1 Kaſſenbeſtand laut voriger Rechnung . . .

2 Aus Erinnerungen . . . . . . . . . . . .

3 Rückſtändige Beiträge der Kreiſe und Städte

aus 1906 . . . . . . . . . . . . .

4 Beiträge der Areiſe und Städte für 1907 . . . 600

5 Beiträge der Mitglieder . . . . . . . . . 1748

6 Beiträge des Landesdirektoriums . . . . . . 600

7 Aus dem Verkauf des Urkundenbuchs und der

Mitteilungen . . . . . . . . . . . 40 90

8 An eingezogenen Kapitalien . . . . . . . . 1513 90

, 9 An Sparkaſſenzinſen . . . . . . . . . . 247 95

, 10 Erſtattetes Porto . . . . . . . . . . . . 72 91

11 Sonſtige Einnahmen . . . . . . . . . . 411 65

Summe der Einnahme 5329 86

II. A us g a b e.

Titel i Aus Erinnerungen . . . . . . . . . . . - -

2 Für den Druck der Publikationen 2c. . . . 1025

3 An Buchhandlungen für Bücher . . . . . . . 127

4 Für Inſertionen . . . . . . . . . . . . 66

5 An Buchbinderkoſten . . . . . . . . . . 112 40

6 Für die Verwaltung der Bibliothek . . . . .

7 Für Botendienſte . . . . . . .. . . . . .

\ 8 Für Schreibhilfe . . . . . . . . . . . 1 40

9 An Porto . . . . . . . . . . . . . . 132 20

10 An Verſendungskoſten und Inkaſſogebühren . . .

11 An ausgeliehenen Kapitalien . . . . . . . 2130

12 An wieder belegten Zinſen , . . . . . . 247

! 13 An Honorar . . . . . . . . . . . . . 786 90

1 14 An ſonſtigen Ausgaben . . . . . . . . . 250 25

Summe der Ausgaben 5324 51

Abſchluß.

Die Einnahme hat betragen . . . . . . . . . . . 5329 86

Die Ausgabe hat betragen . . . . . . . . . . . 5324 51

Demnach Beſtand am 1. Januar 1908 5 35

22*
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Friedrich und Ernſt Müller-Sondermühlen.

Am 10 . Januar 1907 verſchied in Berlin im 67. Lebens

jahre Ernſt Auguft Müller, Müller von Sondermühlen , wie er

ſich gern nannte. Er und ſein Vater Friedrich Müller (Friß vom

Walde) ſind in ihrer Umgebung geſchäßte Menſchen und Schrift

ſteller geweſen, der Vater im Osnabrüdiſchen und Ravensber

giſchen , der Sohn in einem gewiſſen Areiſe in Berlin ,

Von dem älteren Müller , der am 24. Auguſt 1800 in Dana

brück geboren war, als Oberförſter auf dem damals waldum

ringten und behaglich gelegenen Gute Sondermühlen bei Melle

lebte (wo Friedrich Leopold von Stolberg ſeinen Lebensabend

verbrachte) und am 4 . November 1848 ſtarb , liegt eine eigen

händige Aufzeichnung über ſeine literariſche Tätigkeit vor.

„ Ich veröffentlichte zuerſt als Mitarbeiter an der Forſt

und Jagdzeitung in Aſchaffenburg „ Auszüge aus meinem Tage

buche“.

Viele literariſche Arbeiten an den Osnabrücker „Erholungs

ſtunden“ haben mir einigen Namen in Osnabrück gemacht. Am

Mindener Sonntagsblatte arbeite ich auch noch. Für meine Ge

ſchichte des Burgſchloſſes Ravensberg (Osnabrück 1839) hat mich

die Weſtfäliſche Geſellſchaft zur Beförderung vaterländiſcher Aul

tur zu ihrem wirklichen Mitgliede ehrenvoll ernannt. Von dem

Mönige von Preußen und von mehreren preußiſchen Prinzen

habe ich ſehr wohlwollende Schreiben hierüber erhalten (wie

auch Mönig Ernſt Auguſt von Hannover aus Anlaß dieſer Schrift

die Patenſtelle bei meinem Sohne E . A . Müller annahm ). Im

Herbſt 1841 hatte ich die Geſchichte der alten Grafen von Ted

Tenburg fertig zum Druck (Osnabrück 1842). Im folgenden

Jahre habe ich den Preis der gelehrten Geſellſchaft in Göttin =

gen, 12 Dukaten , für Abhandlungen über die Landwirtſchaft des

Fürſtentums Osnabrück erhalten . Ich arbeitete mit an einem
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hiſtoriſchen Blatte in Braunſchweig : „ Denkwürdigkeiten der Vor

Beit“ . Um eine belgiſche Preisſchrift „ Ueber die deutſche Aus

wanderung" habe ich mich bei der Brüſſeler Akademie beworben .

Ich ſchrieb die Novellen „ Die Erſtürmung der Burg Ravens

berg“, „ Treue Aindesliebe“ und „ Die Externſteine“ . Mit Hein

rich Zichokke trat ich nach Lektüre ſeiner „Selbſtſchau “ in regen

Briefwechſel.

Ich ſchrieb eine Geſchichte Osnabrüds, Ravensbergs, Bennos

des Zweiten und eine Abhandlung über Hünenringe. Im Jahre

1845 habe ich mit vielem Studium eine „ Geſchichte des Amtes

Grönenberg“ 728 Seiten geſchrieben und 1847 eine Geſchichte der

Familie von Ledebur aus Urkunden .“

Die zuleßt genannten Schriften ſind ungedruďt geblieben .

Die „ Geſchichte des Amtes Grönenberg“ iſt noch vorhanden.

Abgeſehen von gänzlich verfehlter Verwendung einzelner Ur

kunden iſt ſie noch jeßt eine Veröffentlichung wert. Die Novelle

„ Erſtürmung der Burg Ravensberg“ wurde zuleßt um 1873 neu

gedrudt.

Müller 's Denk- und Schreibweiſe muß ſeine Generation

beſonders angemutet haben. Ich habe noch 10 Jahre nach ſeinem

Tode Gebildete , Bürger und Landleute oft von ihm ſprechen

hören .

Ernſt A ug u ft Müller, am 1. Juli 1840 auf Sonder

mühlen geboren, wurde Kaufmann und hat die längſte Zeit

feines Lebens in Berlin gelebt. Seine erſte Schrift iſt eine Ges

ſchichte der Stadt Dsnabrück, die er 1869 in acht Wochen abfaßte.

Gelegentlich der Vollendung des Bandelſchen Hermannsdenkmals

ſchrieb er 1875 „ Aliſo und die Gegend der Hermannsſchlacht“ ,

dem er 1888 „Spuren der Varusſchlacht“ folgen ließ . Dies Buch

iſt in dritter Auflage „mit drei Briefen Moltkes als Vorrede"

in Leipzig bei G . Uhl erſchienen . Wie die Voſſiſche Zeitung vom

13. Januar 1907 ſchreibt, ſtand Müller in lebhaftem Verkehr mit

Schliemann , und er iſt es geweſen , der Schliemanns Abneigung

gegen Berlin zu mildern wußte, ſo daß ein großer Teil ſeiner

Sammlungen der Reichshauptſtadt zufiel. Sifrig fämpfte er

gegen die Entwaldung der Umgegend von Berlin , wie er denn

auch in dem idylliſchen Heiligenſee ſeine leßte Ruhe gefunden hat.

Seine letzte Schrift „ Der Tempel zu Rethra “ (am Myritſee in

Medlenburg), Berlin 1904, beſchäftigt ſich in ihrem großen Teile
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mit Karls Sachſenkriegen . Auffäße von ihm finden ſich in

„Niederſachſen “ , in der Gartenlaube, in der Staatsbürgerzeis

tung und im Osnabrüder Tageblatt.

Die Berliner Bibliothek hat von ihm 20 Handzeichnungen

von denkwürdigen Berliner Gebäuden angekauft. Neun Sand

zeichnungen von Osnabrüd und Umgegend ſchenkte M . dem Oss

nabrüder Muſeum . Auch gab er ein Blatt heraus : Berlin und

Möln 1648, hiſtoriſche Stadtanſicht, nach alten Quellen und Ur

kunden (in Kupferſtichmanier) gezeichnet.

Nach einer Aufzeichnung ſeiner Tochter hinterließ M . fols

gende Manuſkripte :

Varus, Germaniſches Schauſpiel in 5 Akten . –

Herzog Armin , Schauſpiel. Unvollendet. –

Das ſchöne Mädchen von Toledo, Luſtſpiel mit Geſang. -

Polarbilder, nach der Natur geſchildert. –

Gedichte : Berliner Poeſien . Deutſche Sagenpoeſien . -

Der Grunewald , Geſchichte eines märkiſchen Waldes . –

Von der Oder bis an die Weſer, eine Reiſeerinnerung. -

Ein Nommando Ziviltruppen 1870. -

Unter den Linden in Berlin , Berliner Eindrücke. 2 Teile .

H . Jellinghaus.
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F . Knoke , Profeſſor Dr. Neue Beiträge zu einer Geſchichte der

Römerkriege in Deutſchland. Mit zwei Tafeln , Berlin 1907. 62 S .8º.

Zuerſt werden die des Verfaſſers früheren Schriften zuſtimmen

den Urteile einer Anzahl Gelehrter wie L. Weiland, W . Martens,

F . Hönig , Andreſen, Cagnat,Asbach mitgeteilt. Daran ſchließt die Be

kämpfung der Gegner soepp und Schuchhardt. Da in Nordweſtdeutſch

land noch vor zwanzig Jahren die Beurteilung von Altertumsfunden

bei dem Mangel an großen Sammelſtellen und an Fachleuten vielfach

recht unſicher war, ſo erſcheint es nicht billig , Schuchhardt Vorwürfe

daraus zu machen , daß er ſeine Anſichten mehrfach geändert hat.

Schulte Looſe , auf deſſen Grunde ja wohl Knoke's „ Varuslager im

Habichtswalde“ liegt, wird in drei älteren Urkunden erwähnt.

Im Jahre 1058 ſchenkte Kaiſer Heinrich IV . das praedium Losa

in pago Losa der Mindener Kirche. Nach einer Urkunde vom Jahre

1242 hat das Mindener Domkapitel der Witwe des Heinrich Budde

und ihren Töchtern die curia Lose gegen einen Zins von 20

Schillingen übertragen . Der Hof ſol beim Ausſterben der Familie

an das Mindener Kapitel zurückfallen.

Zum dritten Male wird über die curia Lose in einer Mindener

Urkunde vom Jahre 1318 verhandelt, die bei Würdtwein , Nova

Subsidia diplomatica IX , Nr. 156 abgedruckt iſt. Der Hof Looſe war

alſo anſcheinend altes fränkiſches Reichsgut, und vermutlich handelte

es fich bei dieſem Reichsgut urſprünglich um die zugehörige Burg ,

in welcher Anoke das Varuslager ſieht. § . Jellinghaus.

M . Tangl, Die Vita Bennonis und das Regalien - und Spolien

recht (Neues Archiv der Geſellſchaft für ältere deutſche GeſchichtsDie ou Bo. 33, S. 75 ff.).chaft für ältere

Die auffallende Wendung, welche der Osnabrücker Zehntſtreit

1077 zu Gunſten des Biſchofs nahm , die Erwerbung der Zehnten

von den den Alöſtern Corvey und Herford gehörigen Kirchen in der
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Dsnabrüder Diözeſe, war durch unmittelbare Verhandlungen am

Hofe und den Spruch einer Synode vorbereitet. Der intereſſante

Bericht der Vita Bennonis (c. 16 ) über dieſe Vorgänge iſt infolge

der glüdlichen Auffindung des echten Tertes in den Farragines

Gelenii durch ſehr ſchäßenswerte Einzelheiten bereichert worden ,

und ſchon der Entdeder und erſte Herausgeber der unverfälſchten

Faſſung unſeres älteſten Jburger Geſchichtsdenkmals , Ø . Breßlau ,

hatte die Aufmerkſamkeit auf dieſe hiſtoriſch bemerkenswerte Stelle

gelenkt. Tangl hat ſie jeßt zum Gegenſtand einer Spezialſtudie ge

macht, um den hiſtoriſchen Gewinn im einzelnen feſtzuſtellen , und iſt

zu dem erſtaunlichen Ergebnis gekommen , daß die darin erwähnte

Ablehnung des Königs einem Anſturm Bennos auf das Regalien

und Spolienrecht gegolten habe. In reichsrechtlicher Beziehung

würde unſere heimiſche Quelle durch dieſe Intepretation weit über

den Zehntſtreit hinaus Bedeutung gewinnen . So erfreut wir Osna

brüder darüber ſein möchten , ſind mir doch einige Zweifel über die

Richtigkeit der Auslegung aufgetaucht. Die ausführliche Schilde

rung des Zehntſtreits reicht noch über das betreffende Kapitel hin

aus weit in das nächſte hinein und kommt erſt durch die Erzählung

von der päpſtlichen Privilegierung zum Abſchluß. Es dürfte nicht

unbedenklich erſcheinen , eine ganz fremde Materie mit dieſem feſt um

riſſenen Gegenſtand in Verbindung zu bringen . Aber auch die Ab

lehnung des Königs ſcheint mir nicht ſowohl auf einen anderen

Gegenſtand, als auf eine andere Zeit, die Vergangenheit, zu gehen

und durch ſeine Zuſtimmung in der Gegenwart paralyſiert zu wer

den , ſo daß es ſich alſo tatſächlich um eine wenn auch widertvillige

Unterwerfung, aber keineswegs um die ſiegreiche Zurückwerfung eines

Angriffs handeln würde. Für die Beurteilung des Charakters

Heinrichs IV . iſt jedenfalls die richtige Deutung der Stelle nicht ohne

Belang.

Biſchof Benno II . von Osnabrück war angeſichts der bedroh

lichen Haltung der Sachſen an den Hof Heinrichs IV . geflüchtet

und benutzte die gute Gelegenheit, mit Hilfe ſeiner Freunde und der

Vertrauten des Mönigs in dem Zehntſtreit diejenige Entſcheidung

herbeizuführen , welche die Biſchöfe bisher vergeblich erſtrebt hatten .

Sein Gegner, der Abt von Corvey , befand ſich im anderen Lager,

und das Streitobjekt diente alſo zur Stärkung der politiſchen Feinde

des Mönigs. Für Benno lagen die Verhältniſſe außerordentlich

günſtig. Er konnte auf ſeine Treue gegen den König, das gute

Beiſpiel nach Außen , ſeine Notlage hinweiſen , die zur Zeit faſt nur
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durch die Ausſicht auf den Genuß des Streitobjektes zu lindern

war ; aber auch die allgemeine Anſchauung von der unbeſchränkten

Diözeſangewalt der Biſchöfe kam ihm zu ſtatten , und endlich war es

für den Aönig bei ſeinem bisherigen Lebenswandel die höchſte Zeit,

etwas für ſein Seelenheil zu tun und ſich durch ein „ gerechtes "

Urteil mit dem Himmel wieder auszuſöhnen . Den Klöſtern ſtanden

nun freilich für ihre Zehntberechtigung echte alte Urkunden zur

Seite, deren Wirkung ſie durch Fälſchungen zu verſtärken gewußt

hatten . Auch der Biſchof konnte Königsurkunden zur Bekräftigung

ſeiner Anſprüche vorlegen , doch die hiſtoriſche Entwickelung des

Streites ſpricht gegen ihre Echtheit, und zweifellos waren ſie jämtlich

gefälſcht. Gehörten die Zehnten nach Osnabrück, ſo hatten die

deutſchen Könige durch die Privilegierung Corveys die Beraubung

des Bistums begünſtigt, und die Corveyer Urkunden beruhten auf

Rechtsverlegung. Sie hatten aber auch der anderen Partei die

Zehnten beſtätigt, alſo widerſprechende Entſcheidungen gefällt und

nach der Auffaſſung des Biſchofs gegen den Anſtand verſtoßen .

Heinrich IV . wurde ſo zur Rechtfertigung der bisherigen Regierungs

praxis gedrängt, und die von Tangl mißverſtandenen Stellen ent

halten ſeine Einwendungen . Im Augenblick konnte er nun freilich

nichts beſſeres tun als das angebliche Unrecht wieder gut machen

und den Weg einſchlagen , der ihm vom Biſchof vorgezeichnet wurde.

Durch die an ihn herantretenden Vorſtellungen ließ er ſich

endlich (tandem ) bewegen , einer Synode die Beurteilung der ganzen

Angelegenheit zu überlaſſen , und verſprach deren Endurteil ſeine Zu

ſtimmung zu erteilen , alſo eigentlich nicht ſelbſt in eine Unterſuchung

des Falles einzutreten , wie Tangl annimmt. Mit der Erklärung

des Königs geht Norberts Darſtellung in die indirekte Rede über,

und die Copula in eorumque möchte ich nicht miſſen . Maurus Roſt

hat hier den Faden abgebrochen und iſt unter Übergehung aller

weitläufigen Erörterungen nach einem Seitenhieb gegen das Inveſtitur

recht der Könige gleich zu dem Reſtitutionsſpruch der Synode abge

ſchwenkt. In dem echten Tert nimmt Heinrich die als unanſtändig

gebrandmarkte frühere Praxis ſeiner Vorgänger in Schuß, wovon

der Abt von Fburg begreiflicherweiſe nichts wiſſen wollte. Im Be

griff, ein Recht der Krone der Geiſtlichkeit preiszugeben , indem er

den Synodalſpruch anzuerkennen verſpricht, erklärte er ihn doch

auch , wenn er wollte (si vellet), in der anſtändigſten Weiſe (hones

tissime) ablehnen zu dürfen und erkennt eine Notwendigkeit für die
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Underung einer ſo lange Zeit unter ſo vielen und berühmten Königen

beſtandenen Praxis nicht an, ſelbſt wenn ſie eine Geſegesverlegung

darſtellen ſollte. Die in Erwägung gezogene Ablehnung des Synodal

ſpruchs durch den König iſt alſo, wie ſchon das Verbum vellet zeigt,

ein Fall der Nichtwirklichkeit, in Wirklichkeit erkennt er ihn an und

behält ſich alſo nicht, wie Tangl annimmt, freie Hand, fich ſo oder

ſo zu entſcheiden . Die alte und geheiligte frühere Geſchäftspraxis ,

auf die er verzichten ſoll , beſtand, wie ſich gleich noch deutlicher zeigen

wird , in dem Zuerkennungsrecht des Königs im vollen Umfange,

an beide Parteien, nicht bloß in der einſeitigen Zuerkennung an

die Klöſter.

Die frühere Bolitik der Könige war nicht ſo ohne weiteres ver

ſtändlich , und Norbert mußte eine Erklärung dazu geben , wenn man

die ganze Unanſtändigkeit ihres Verhaltens ermeſſen wollte. Aus

Habſucht pflegten die Vorgänger Heinrichs von beiden Kirchen , von

beiden Seiten nach dem Abſterben eines Biſchofs oder Abtes die

größten Gewinne zu erjagen , und anfänglich (primitas) ſchien er

ſelbſt ihrem Beiſpiel folgen zu wollen und erklärte, daß , wenn ſchon

einer Kirche (uni ecclesiae) das Streitobjekt für ewige Dauer be

ſtätigt würde, er künftig den Vorteil entbehren und auch den folgen

den Königen keinen ſehr kleinen Schaden zufügen würde. Der Verfaſſer

leitet die Privilegierung beider Parteien durch einen Herrſcher aus

dem Faſchen nach Gewinn, aus einem ſchmußigen Beweggrunde her.

Die frühere Weigerung des Königs ſteht wieder in indirekter Rede,

und das bei Selenius fehlende dicebat ſcheint mir entbehrlich .

Den Vorteil, den der König nur ungern einbüßen wollte, hat

Tangl als das Regalien - und Spolienrecht gedeutet. Bei den Zehnten

handelte es ſich um fremde Rechte und Bezüge, und an der Ent

ſcheidung eines Zehntſtreits war ſeiner Anſicht nach der Fiskus völlig

unbeteiligt. Der Ausdruck uni ecclesiae erſcheint ihn ganz und gar

unverſtändlich , da die Osnabrücker Kirche nicht die „ erſte“ war, welche

die Zehnten ihres Sprengels beanſpruchte. So gewiß der König aus

den Zehnten keinen unmittelbaren Vorteil ziehen konnte, weil ſie den

Parteien gehörten , ſo gewiß brachte ihm die fallweiſe Stellungnahme

in einem dauernden Zehntſtreit Vorteile , auf welche der König eben

verzichten ſollte, und die endgiltige Zuerkennung an eine Kirche

ſchmälerte alſo ihin und ſeinen Nachfolgern die Einkünfte. Pri

vilegien über ſtreitige Beſigrechte bildeten für die Ausſteller bei

jedem Erneuerungsfall eine ergiebige Einnahmequelle, und in dieſem
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Falle handelte es ſich um Objekte von hohem Wert, durch welche

Benno bei ruhigeren Zeiten aus ſeiner Armut zum Wohlſtand zu

kommen hoffte. Hatte Habſucht die Entſcheidung der deutſchen Könige

geleitet, ſo ließen ſich die Corveyer Urkunden neben den vom

Biſchof produzierten Dsnabrücker mit dem entgegengeſegten Inhalt

leicht erklären . Dagegen würde das Regalien - und Spolienrecht

des Königs mitten in dieſer ausführlichen Darſtellung des Zehnt

ſtreites unerklärlich ſein , und es müßte wenigſtens ein Zuſammen

hang mit dem übrigen Inhalt nachgewieſen werden . Sprach der

Hönig die Zehnten dem Biſchof zu, ſo konnten unter Umſtänden

Spolie und Regalie von Corvey eine Schmälerung erfahren , aber

in demſelben Maße erhöhten ſich die Bezüge aus dem Bistum , und

ſo muß Tangl bekennen , daß ſich die Differenz im weſentlichen aus

geglichen haben würde. Der Satz bleibt ihm alſo nach wie vor unver

ſtändlich und wird bei ſeiner Deutung noch unverſtändlicher, wenn

man lieſt, daß Norbert vom Ableben eines Biſchofs oder Abtes

ſpricht, alſo nicht bloß von der Befreiung „ ſeiner “ , nämlich Bennos,

Mirche. Schwerlich hatte der Biſchof ein Intereſſe daran, für die

Befreiung der Kirche ſeines Gegners, des Abtes von Corvey , ein

zutreten .

Die „ſchroffe Zurüdweiſung“ des Anſinnens durch den König

bezieht ſich auf die Vergangenheit (primitus), und ſeine Einwände

hat er inzwiſchen aufgegeben und gegenwärtig tatſächlich den ent

gegengeſetzten Entſchluß gefaßt. Das bezeugt ſeine ſchon beſprochene

Erklärung, der er nur eine irrationale Weigerung gegenübergeſtellt

hatte, das bezeugt auch der folgende Saß, den ich in Tangls Unter

ſuchung überhaupt nicht berückſichtigt finde. Heinrich entſchlägt ſich

endlich (demum = denique) aller Sophismen (cavillatio), was ſich

auf die Einwände bezieht, die wir eben gehört haben, ſchließt ſich den

vernünftigen Vorſtellungen ſeiner Umgebung an , in der doch auch der Abt

ſeine Fürſprecher hatte, und überläßt die Entſcheidung des Streites der

Synode. Dieſe – gemeint iſt die von Worms – erklärt den bisherigen

Zuſtand als eine ungerechte Beraubung der Osnabrücker Kirche und

verurteilt den König zur Herſtellung des Rechtszuſtandes unter Ýin

weis auf den allgemeinen Kirchenbrauch , ſowie auf ſein Seelenheil

und ſeinen Anſtand (honestati), die ihm mehr am Herzen liegen

müßten , als die Reichtümer ſeiner Nachfolger. Das Synodalurteil hat

Heinrich beſtätigt, wie er es verſprochen , alſo auf eben dieſe Reich

tümer für ſich und ſeine Nachfolger auf ewig verzichtet. Dagegen
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muß Tangl zum dritten Mal das Gegenteil annehmen , um zur

Ausſchaltung des Regalien - und Spolienrechts zu kommen , von dem

in der Urkunde Heinrichs nichts zu finden iſt. Seiner Anſicht nach

iſt dieſe Frage nur „angeſchnitten “ worden , und Norbert hat durch

ein „ Rückzugsgefecht“ die teilweiſe Niederlage Bennos zu decken ge

ſucht. In Wahrheit hatte Benno einen vollſtändigen Sieg errungen ,

und die Niederlage war ausſchließlich auf Seiten der Arone, die den

Vorſtellungen des Biſchofs in allen Punkten nachgegeben hatte.

Die Urkunde Heinrichs IV . von 1077 ( Foſtes S . 50), welche

der Osnabrücker Kirche die erſehnte Entſcheidung brachte, zeigt uns

den König in ſeiner Jugend auf den Irrwegen ſeiner Vorgänger als

Begünſtiger der Plünderung des Bistums durch die beiden Alöſter,

zeigt uns das Eingreifen der Wormſer Synode und den Sieg der

unechten Osnabrücker Urkunden gegenüber dem Urkundenbeweis der

Alöſter, zeigt uns endlich die Herſtellung des Rechtszuſtandes durch

den König , die bange Sorge um ſein Seelenheil und das ſeiner

Vorgänger , welche gegen das Bistum durch Rechtsverweigerung ge

fündigt hatten , ſtimmt alſo im Allgemeinen mit Norberts Auffaſſung

der Dinge überein . Aber der echte Text der Vita Bennonis läßt die Art

der Beeinfluſſung des Königs gegen die beiden Klöſter viel beſſer

erkennen und gewährt zugleich einen Einblick in ſein Abwehr-Syſtem ,

welches der Tatkraft völlig entbehrte. Für das Verſtändnis ſeiner

Sinnesänderung in dem Zehntſtreit iſt die Quelle von unſchäßbarem

Wert. Die Darſtellung bildet ein geſchloſſenes Ganze, zielt nur

auf den diplomatiſchen Sieg in dieſer Sache hin , die den Biſchof

allein beſchäftigte, und läßt für ein zweites Thema keinen Raum .

Der Jburger Hiſtoriograph ſpricht von den Vorteilen des Fiskus

bei der Privilegienerneuerung nach dem Ableben eines Biſchofs oder

Abtes , d. h . eines Biſchofs von Osnabrück und eines Abtes von

Corvey , und der Tangl ganz unverſtändlichen einen Mirche ſteht die

andere gegenüber, welche durch eine definitive Entſcheidung von ihren

Anſprüchen ausgeſchloſſen ward. Die Zuerkennung der Zehnten an

den Diözeſanbiſchof entſprach dem römiſch -rechtlichen Grundſatz von

der Geſchloſſenheit der Diözeſen , aber nicht der hiſtoriſchen Entwicke

lung des Kloſterweſens in Gallien und Deutſchland, und vermutlich

würde der alte Columban mit der getroffenen Entſcheidung wenig

einverſtanden geweſen ſein .

Die Unterſuchung hat Tangl Gelegenheit zu einem ſehr dan

kenswerten Überblick über die Übung des Regalien - und Spolien

rechts gegeben , der auch ohne das Zeugnis der Vita Bennonis ſeinen
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Wert behalten dürfte. Wenig befreunden kann ich mich mit dem

allerdings ſehr ſchüchternen Verſuch ( S . 81, A .), das Fehlen eines

der Roſt'ſchen Zujäße in der Abſchrift des Gelenius durch die An

nahme einer Lücke zu erklären . Wir freuen uns, den geſäuberten

Text der Vita zu beſigen , und möchten ihn nur ungern wieder mit

den Schlacken in Verbindung geſeßt ſehen , die ihn ſo lange entſtellt

haben . B . Aruſch .

f . Philippi, Geh. Archivrat, Dr., Weſtfäliſche Landrechte I. –

Landrechte des Münſterlandes. Mit zwei Marten . Münſter i. W .

1907. (Veröffentlichungen der Hiſtoriſchen Nommiſſion für Weſtfalen .

Rechtsquellen ).

Vor mehreren Jahren hat die Hiſtoriſche Kommiſſion für Weſt

falen in ihren Arbeitsplan die Herausgabe von Weſtfäliſchen Rechts

quellen aufgenommen . Die erſte Reihe der geplanten Veröffent

lichungen ſollte die Bearbeitung von Stadtrechten umfaſſen und

wurde 1901 mit der von Dr. Overmann beſorgten Edierung der

„ Stadtrechte der Grafſchaft Markó aufs glücklichſte eröffnet. Für die

zweite Reihe hatte man die Publizierung der Landrechte vorgeſehen,

von denen als 1 . Heft die Landrechte des Münſterlandes behandelt

ſind und zwar, wie wir es von dem Bearbeiter gewohnt ſind, in

einer vorbildlichen und ſcharfſinnigen Ausführung. Den Hauptteil

des Heftes macht eine inhaltlich geordnete Sammlung der Land

urteile am Godingsſtuhl zum Sandwelle aus. Dieſe Landurteile in

146 Artikeln , welche, nebenbei bemerkt, auch im Osnabrückiſchen als

ſubſidiäres Recht gegolten haben , ſind eine der reichhaltigſten und

älteſten Modifikationen deutſchen Landrechts , neben welcher die von

Grimm in den Weistümern Bd. III beſorgte kleinere von 44 Para

graphen verſchwindet, und gehen in Ermangelung von Protokollen

dieſes Gogerichts auf die von den Gografen unter ihrem Siegel aus

geſtellten Richtſcheine und mehrere bisher unbekannte Bekundungen

über die Hegung der verſchiedenen Formen des Gerichts zurück. Der

zweite Abſchnitt bringt die Godingsartikel für die 3 domkapitulari

ſchen Gogerichte Bakenfeld , Meeſt und Telgte, es folgen dann die

unvollſtändig überkommenen , höchſt wichtigen beamtlichen Berichte

über die münſterſchen Landgerichte aus den Jahren 1571 ff., höchſt

wichtig deshalb, weil ſie bedeutſame Aufſchlüſſe über die Verfaſſung,

die Zuſtändigkeit und die Sprengel der „Gogerichte“ genannten

Landgerichte gewähren und aus der Zeit kurz vor Einführung der

Gerichtsreform i. I. 1571 herrühren . Den Beſchluß des Heftes
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machen die ſehr intereſſanten Aufzeichnungen des Korff'ſchen Gogerichts

Warendorf, welches früher den Beſigern des Hauſes parkotten bei

Warendorf gehört hat, und deſſen Zuſtändigkeit und Umfang bereits

ſeit Ende des 15 . Jahrhunderts von den fürſtlichen Beamten be

ſtritten worden iſt.

Abweichend von ähnlichen rechtsgeſchichtlichen Sammlungen und

Editionen hat Ph. den Stoff feiner Arbeit nicht nach geographiſchen

oder territorialen Geſichtspunkten geordnet, ſondern für die Auswahl

des Materials das ſachliche Prinzip in Anwendung gebracht, weil

dadurch unnötige Wiederholungen vermieden , größere Überſichtlichkeit

gewonnen und vor allem dieMöglichkeit geboten wurde, das „ ſachlich

zuſammengehörigegemeinſam zu behandeln , den Überblick der einzelnen

Aufzeichnungen und die Erforſchung ihrer Zuſammenhänge“ zu er

leichtern . Die Richtigkeit dieſer Methode, deren Berechtigung Ph.

übrigens an anderer Stelle (Weſtdeutſche Zeitſchrift für Geſchichte

und Kunſt XXVI, Þeft 1, S . 33 ff.) eingehend erläutert und be

gründet, zeigt ſich nun in der den Rechtsquellen vorausgeſchickten

Einleitung, welche ſehr eingehend unter Heranziehung des wichtigſten

Urkundenmaterials über Bedeutung des Namens, Umfang der Be

zirke, die Malſtätten , ſachliche und perſönliche Zuſtändigkeit und

Gerichtsgemeinde, über ſtändige und für jeden Einzelfall beſtimmte

Gerichtsbeamte, wie Gograf, Nornoten , Umſtand, Scharfrichter, Vor

ſprecher, Urteilweiſer , Sattelmänner und Bauerrichter , ferner über

Verfahren, geſeßgeberiſche Tätigkeit, bürgerliche und ſtrafgerichtliche

Tätigkeit und ſchließlich Blutſühne orientiert. Das Geſamtergebnis

dieſer Unterſuchung läßt ſich kurz dahin zuſammenfaſſen, daß die

Organiſation der Landgerichte oder Godinge, in denen wir eine durch

freiwilligen Zuſammenſchluß kleinerer, bisher ſelbſtändiger Gemein

weſen entſtandene Vereinigung zu ſehen haben , den Charakter als

Volksgerichte im Münſterlande am längſten bewahrt und ihr alter

tümliches Gepräge, wonach die Bauermeiſter an der Spige der Ge

meindegenoſſen das Goding aufſuchten , und manches andere ſelbſt

nach dem Erlaſſe der Landgerichtsordnung von 1572 noch ziemlich

unverändert aufrecht erhalten hat, bis ſchließlich eben die eingeleiteten

Reformen die gebotenen Dinge beſeitigten , das Gerichtsverfahren nach

feſten Grundſägen leiteten , die ſtändigen Urteiler (Schöffen , Sattel

männer) als Beiſitzer einführten und dem Richter fortan eine Ein

wirkung auf die Rechtſprechung und nicht wie beim alten Verfahren

nur die Verhandlungsleitung zuſprachen .
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Von den beiden beigegebenen Karten ſtellt die eine eine Skizze

der Einteilung des Oberſtifts Münſter in Gogerichte dar, während

die andere die Umgrenzung der Gogerichte Bakenfeld und Meeſt

wiedergibt. Daß aber auch für die wirtſchaftlichen und ſtaatlichen

Verhältniſſe aus den Rechtsquellen Gewinn zu ziehen iſt, zeigt ſich

in einem lehrreichen Beiſpiele an dem das Gogericht Warendorf be

treffenden Abſchnitt. Daher ſind auch in dankenswerter Ausführlich .

keit in das Wort- und Sachregiſter nicht bloß die rechtstechniſchen

Ausdrücke aufgenommen , ſondern auch die für die Geſchichte der

älteren Landwirtſchaft wichtigen Kunſtausdrückemit verzeichnet worden .

Fink.

R . Freſſel, Dr, Das Miniſterialenrecht der Grafen von Tedlen

burg . Münſter 1907, 84 S . 8º.

Fr. will die rechtliche Stellung der Tecklenburgiſchen Dienſtleute

zu ihrem Grafen und des Grafen zu ihnen , die Normen , nach denen

beide lebten , an der Hand der Tecklenburgiſchen Lehnsgeſeße des

13. Jahrhunderts und ſonſtiger Dienſtrechte feſtlegen . Zuerſt be

handelt Fr. die militäriſchen Leiſtungen der Miniſterialen , den Dienſt

in der Lokalverwaltung, das Lehen und ſeine Erblichkeit, die Lehns

gerichte. Im zweiten Teile beſpricht Fr. den Stand der Miniſterialen .

Der neuen Frilingstheorie Hecks hat er ſich mit Recht nicht ange

ſchloſſen . Was unſere Landſchaften (Tecklenburg, Osnabrück, Ravens

berg, Minden , Lippe) anbetrifft, ſo iſt wohl der größte Teil des

ſpäteren niederen Adels aus perſönlichen Bedienten und Klienten

der Grafen , Biſchöfe und übte hervorgegangen , welche ſich auf mehr

fache Weiſe, z . B . als Geldverleiher , nützlich gemacht haben konnten .

Ein Verzeichnis der tecklenburgiſchen Miniſterialen und Lehns

träger wäre wünſchenswert geweſen . Þ . Jellinghaus.

Jahresbericht 21 des hiſtoriſchen Vereins für die Graf:

ſchaft Ravensberg . Bielefeld 1907, XVI und 118 S . 8 ".

A . Schreiber behandelt das Urbar der Grafſchaft Ravensberg

vom Jahre 1550. Man darf ſagen , daß der Stoff, welchen das

einzige erhaltene ältere Landregiſter von Ravensberg bot, nach allen

Seiten und mit Verſtändnis ausgenugt iſt . S . beſpricht nach ein

ander die Grundherren , die Hagenfreien , þausgenoſſen , Freien , die

Marken , die Arten der Landbebauer , die Abgaben derſelben und ihre

privatrechtlichen Dienſte.

Das Urbar iſt gewiß ein wertvolles Dokument. Nur ſoll man

beim Studium desſelben nicht vergeſſen , daß es die Anſicht über die
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und 31 Selimb Capiter*lations
regiſte

sefaedt

hat" Sibet auf diesen
brüt

,

rechtlichen Dinge von auswärts und von oben enthält. Wie der

in der Zeitſchrift für weſtfäliſche Kirchengeſchichte abgedruckte Bericht

über die ravensbergiſchen kirchlichen Verhältniſſe, verſchweigt es , was

der Regierung nicht paßte oder was ſie nicht verſtand, und benennt

oft Dinge mit falſchen Namen .

So heißt es z . B . bei şof Einhaus, Kirchſpiel Wallenbrück,

Bistum Osnabrück : „Meinem gnädigen Herrn . Siķet auf des Dom =

probſtes zu Osnabrück Erb. Die Beſaedt hat S . F . Gnaden“ . Das

brandenburgiſche Praeſtationsregiſter von 1722 ſagt von Einhaus :

„ Uns Thumb-Capitel in Osnabrück. An „ Pracht“ 6 Sch. Weizen

und 31 Sch. Þafer, 1 mager Schwein in natura und 3 Thlr. 4 Gr.

6 Pf. „ Þfachtgeld “ .

Im eigentlichen Sinne hat der Beſiger des Einhauſes nie auf

des Domprobſtes Erbe geſeſſen . Irgendwann zwiſchen dem 9. und

dem 12. Jahrhundert wird ein ſolcher ſich in den Schuß der Osna

brücker Domkirche begeben haben .

Übrigens war die Zerſtörung der mittelalterlichen bäuerlichen

Verhältniſſe in Ravensberg um 1550 nach zweihundertjähriger Herr

ſchaft des niederfränkiſchen Fürſtenhauſes weit fortgeſchritten . Die

Aufſteller des Urbars wußten wenig von den alten Verhältniſſen .

So iſt z . B . die Unterſcheidung zwiſchen Voll- und Halbſpännern

eine Erfindung der Beamten .

Engermein (S . 29) iſt nach dem Ravensb. Jahresberichte

13, 133 alte chronologiſche Bezeichnung für den Dionyſiustermin

und bedeutet den Engerer Jahrmarkt uud die Gemeindeverſammlung.

Unter der A lhar Mark (S . 38) iſt natürlich die Mark von Ahle,

Bahnſtation bei Bünde, zu verſtehen . Ob wirklich ( S . 46) um

1550 auf den Wurten (areis) liegende Motten nachzuweiſen ſind ?

Die Heuerleute oder Füſſenten wohnten damals wohl in Abecken

der Bauernhäuſer oder in Backhäuſern . H . Jellinghaus.

Ravensbergiſche Blätter für Geſchichte , Volks- und Heimats :

kunde. Jahrgang 1907 (VII) Bielefeld, 92 S . 4º.

Auch in dieſem Jahrgange iſt der Familiengeſchichte ein ziemlich

breiter Raum gegönnt. Man findet eine Stammtafel der Familie

Meinders , Beſprechungen des Stammbaums der Familie Woermann,

Hamburg 1906 , und der weſtfäliſchen Familie Delius , Bielefeld 1906 .

Ferner Nachrichten über die Beſſerer, Sieveking, Pott, Consbruch .

Auf dem Gebiete der Altertumskunde find die Bemerkungen von

Schuchhardt über die Bielefelder Urnen , von Langewieſche über die
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Ausgrabungen in der Wallburg bei Dehme und den Grabfund am

Mooskamp bei Rehme beachtenswert. P . Eckhoff erklärt die zahl

reichen Ortsnamen Elſey , wozu auch Aliſo gehören wird, wohl mit

Recht als Alis-ahi, Erlen - Ort, nicht Erlenwaſſer (Alis-aha). Sander

handelt über die Geſchichte des Hauſes Holtfeld bei Borgholzhauſen .

Aus den 1583 und 1589 gedruckten niederdeutſchen Predigten des

Bielefelder Paſtors Rudolf Bredenbeck gibt H . Petri Auszüge.

Bredenbeck und Anna von Quernheim ſind die letzten niederdeutſchen

Schriftſteller auf religiöſem Gebiete im nördlichen Weſtfalen.

Die Volksüberlieferungen ſind durch einen Hochzeitsbitterſpruch ,

Vogelſtimmen, Hausinſchriften und einen Bericht über Feſte in der

Herforder Gegend vertreten . Von dem leider verſtorbenen ø . Höcker

findet ſich ein Bericht : Aus der heimiſchen Vogelwelt.

S . 14 ſteht ein Brief Eckermanns v . F . 1833, worin er das

Gute, Milde und Harmoniſche, das ihm an den weſtfäliſchen Kinder

geſichtern aufgefallen iſt , aufdas milde weſtfäliſche Klima zurückführt.

Die Redaktion weiſt auf das ganz verſchiedene Urteil der Annette

Droſte über die Baderborner hin .

Aber Ekermann meint die Stadtfinder, während Annette Droſte

die Bewohner der Paderborner Gutsdörfer im Auge hat. Im übrigen

iſt natürlich Eckermanns Schluß falſch . Es war alte niederdeutſche

Tradition , das Kinderparadies ungeſtört zu laſſen und die Kleinen

bis zum 6 - 9 . Lebensjahre ganz ſanft und milde zu behandeln ,

wobei dieſe ſelbſt ſanft und mild blieben , während die Süddeutſchen

und Oſtfranken nebſt ihren Abzweigungen öſtlich der Elbe ſeit lange

ihre Kinder härter anfaſſen . Þ . Jellinghaus.

Leo Körholz. Die Wahl des Prinzen Friedrich von York zum

Biſchof von Osnabrück und die Regierung des Stifts während ſeiner

Minderjährigkeit, Roſtock 1908 (Diſſertation der Univerſität Münſter).

Die auf fleißigem Aktenſtudium beruhende Arbeit klärt die

näheren Umſtände der Wahl des legten proteſtantiſchen Biſchofs von

Osnabrück auf und erbringt aus dem reichen Quellenmaterial des

Osnabrücker Staatsarchivs den überraſchenden Nachweis , daß König

Georg III. bei der langen Hinhaltung des Wahlakts die Abſicht

hatte , die Aufhebung der durch den weſtfäliſchen Frieden feſtgeſetzten

successio alternativa zu bewirken und das Stift zunächſt beim

Friedensſchluß als Entſchädigung zu fordern . Er wollte alſo den

Wahlſtaat Osnabrück in einen hannoverſchen Erbſtaat verwandeln .

Dieſe Beſtrebungen werden vom Verfaſſer Säkulariſationspolitik ge

Hiſt. Mitt. XXXII . 23
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nannt, und überal ſpricht er von einer Säkulariſation des Bistums,

vervollſtändigt auch die in der Lenthe gegebenen Geheiminſtruktion

von 1761 5./5 . niedergelegten Abſichten der Regierung durch den

Zuſaß : „ und als ſäkulariſiertes Gebiet dem Kurfürſtentum Hannover

einzuverleiben . Vielleicht erſcheint es nicht überflüſſig , zu bemerken ,

daß dieſer Saß ſich in der Duelle nicht findet, und überhaupt der

Ausdruck Säkulariſation in den Akten nicht gebraucht iſt. Man

verſteht allerdings darunter auch die bloße Verweltlichung einer

geiſtlichen Staatsform , aber zumeiſt hat er den odiöſen Nebenbegriff der

Aufhebung der mediaten Stifter und Klöſter und der Einziehung

ihrer Güter, und bei dieſem Doppelſinn hätte es ſich vielleicht

empfohlen , die Terminologie der Quellen ſtrenger beizubehalten , wie

mir auch die mehrfache Änderung des techniſchen Ausdrucs successio

alternativa in catholica überflüſſig erſcheint, obwohl ſie den

Sinn trifft.

An ſeiner Abſicht der Aufhebung der alternativen Regierung

und Aufhaltung der Biſchofswahl hat der Mönig auch nach dem

Friedensſchluß feſtgehalten, als eine Säkulariſation in der ſchärfſten

Bedeutung politiſch wohl faſt undurchführbar war, aber ſofort nach

der Geburt des Prinzen Friedrich (1763 16 .18 .) ſeinen Plan aufge

geben , wie mir ſcheint, weil ſich nun ſein Ziel auf andere Weiſe er

reichen ließ , das Bistum für lange Jahre an die Arone zu feſſeln .

Für die eingehende Behandlung des Stoffes bis 1766 wird man

den Verfaſſer ſehr dankbar ſein , und mit Intereſſe verfolgen wir die

ſchwierigen Verhandlungen mit dem Domkapitel, die Einrichtung

der hannoverſchen Adminiſtration, die Beſchreibung des Wahlaktes,

das Abkommen über die Führung der Osnabrüdiſchen Stimme im

Reichsfürſtenrat u . a . Der Übergang der Regierung nach der Groß

jährigkeitserklärung (1783) auf den Biſchof iſt im Schlußkapitel

kurz behandelt, in welchem die bei dieſer Gelegenheit erlaſſenen Pa

tente wörtlich zum Abdruck gelangt ſind. In der Einleitung iſt die

Säkulariſationspolitik Friedrichs d. Gr. geſtreift. Sein Schreiben an

Finckenſtein iſt nicht vom 30 . Oktober 1760, ſondern von 1759 datiert.

Der Verfaſſer hat ſich redlich bemüht, einſeitig konfeſſionelle

Anſchauungen fernzuhalten (S . 106 ). Wenn er gelegentlich einmal

von der Geſinnung und Überzeugungstreue eines deutſchen Dom

kapitels ſpricht, ſcheint er mehr die heutigen Verhältniſſe als die vor

der Revolution im Auge zu haben , und es muß gegenüber ſolchen

Urteilen wiederholt auf die durchgreifenden Änderungen hingewieſen
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werden, welche die Domkapitel in Folge der Säkulariſation von

1802;3 erfahren haben.

Die klar und lesbar geſchriebene Abhandlung bedeutet eine

Förderung unſerer heimiſchen Geſchichtsforſchung und kann den

Freunden derſelben nur angelegentlich empfohlen werden . Kleine

Unebenheiten , Provinzialismen , wie „ in etwa“ , die Bezeichnung der

Berichte von Beamten an den König als „ Reſkripte“ uſw ., wird man

dem Anfänger zugute halten . B . Aruſch.

L . Hoffmeyer, Osnabrück zur Franzoſenzeit. Ein Bild aus der

Geſchichte der Stadt und des Regierungsbezirks Osnabrück. Osnabrück.

Aisling 1908.

Der Verf., bekannt durch ſein Buch „ Geſchichte der Stadt und

des Regierungsbezirkes Osnabrück in Bildern “ , das demnächſt in

2 . Auflage erſcheint, behandelt in der vorliegenden kleinen Schrift

auf 71 Seiten in anſpruchsloſer Form einen noch viel zu wenig er

forſchten Abſchnitt aus der Osnabrücker Geſchichte. Das Büchelchen

iſt die erweiterte Wiedergabe von 5 Vorträgen , welche Verf. im letzten

Winter auf Veranlaſſung des Ausſchuſſes für die volkstümlichen

Vortragskurſe in Osnabrück unter allgemeinem Beifall gehalten hat.

Wenn es auch den in der Heimatsgeſchichte Kundigen nichts Neues

hringt und nur eine Zuſammenſtellung des in der Literatur an den

verſchiedenſten Stellen verſtreuten Materials darbietet, ſo iſt doch

auch dieſe überſichtliche Zuſammenſtellung bekannter Tatſachen als

willkommene Gabe im lokalhiſtoriſchen Intereſſe zu begrüßen . So

lange es an einer neuen , auf archivaliſchen Forſchungen fußenden

Bearbeitung des in Frage ſtehenden Zeitabſchnittes gebricht, wird

man gern zur Drientierung jene kleine Arbeit zur Hand nehmen ,

die wir nur warm empfehlen können . Fink.

Die Kunſtdenkmäler der Provinz Hannover . IV Regierungs

Bezirk Osnabrück. 1 und 2 Stadt Osnabrück , bearbeitet von

Heinrich Siebern , Regierungs-Baumeiſter a . D . und Dr.

Erich Fink, Möniglicher Archivar. Hannover 1907. Selbſtverlag

der Provinzialverwaltung. (Preis geb . 12 Mark.)

Die lang erſehnte Neubearbeitung des „alten Mithoff" (1879)

ſchreitet in jahrelanger ſtiller Arbeit unermüdlich weiter vor. Im

vorliegenden Bande haben die Denkmäler der Stadt Osnabrück eine

ihrer geſchichtlichen und kunſtgeſchichtlichen Bedeutung entſprechende

Würdigung erfahren . Dank der Freigebigkeit der Stadt, die einen

23 *
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nennenswerten Zuſchuß zu den von der Provinzialverwaltung über

nommenen Herſtellungskoſten geleiſtet hat, ſowie durch weitgehendes

Entgegenkommen der verſchiedenen Behörden und Privatperſonen

gegenüber den Bearbeitern iſt das Werk nach mehrfach durch äußere

Umſtände unterbrochener Arbeit glücklich vollendet, ein Ereignis , das

von allen heimiſchen Kunſtfreunden freudig begrüßt wird . Die Ab

bildungen (zuſ. 33 Tafeln und 254 Tertabbildungen ) ſind zum großen

Teile freiwillig zur Verfügung geſtellt und beruhen vielfach auf etwas

alten Aufnahmen . An Reichhaltigkeit und Schönheit der Verviel

fältigungen , ſowie an Güte des Papiers und des Druckes kann ſich

der den übrigen Bänden der Hannoverſchen Kunſtdenkmäler" ent

ſprechende Band mit den reicher ausgeſtatteten (und doch billigeren )

Inventarien der Nachbarprovinz Weſtfalen (f. unten ) nicht meſſen .

Einzelne zu dunkel geratene Lichtdrucke wie Fig . 54, 81, 123, 125 ,

230 u . a. werden bei einer Neuauflage beſſer ganz ausgewechſelt.

Das Bildmaterial könnte auch ausführlicher ſein . Man vermißt einige

der beſonders reizvoll durchgebildeten Privathäuſer der Zeit von

1760 — 1840, beiſpielsweiſe hätte eine Abbildung der jedem Osna

brücker ans Herz gewachſenen Hirſchapotheke als des monumentalſten

Beiſpiels ihrer Zeit (um 1797) nicht fehlen ſollen . Auch wäre ein

kurzer Hinweis auf die ausgedehnte bauliche Tätigkeit ihres Erbauers ,

des Oberlandbaumeiſters G . H . Hollenberg, deſſen Name auch im

„ Sünſtlerverzeichniſſe" fehlt, angebracht geweſen . Im Ganzen möchte

man noch mehr Darſtellungen von Einzelheiten, bei Zeichnungen

möglichſt auch mit Maßſtäben , wünſchen .

In der Behandlung nehmen nach einer geſchichtlichen Einleitung

(16 Seiten ) die Kirchen , Kapellen , Klöſter und Stiftungen auf

197 Seiten in ausführlicher Darſtellung den größten Raum ein ; es

folgen die „weltlichen Bauwerke“ (eine etwas ungenaue Bezeichnung)

mit 37 und die Straßen und Wohnhäuſer mit 62 Seiten. Den

Schluß bildet eine kurze Darſtellung der Befeſtigungen auf 9 Seiten .

Entſpricht dieſe Raumverteilung auch ungefähr der geſchichtlichen

Bedeutung der einzelnen Gruppen, ſo kommt die künſtleriſche Re

deutung der in Osnabrück zu ſo hoher Blüte gelangten bürgerlichen

Baukunſt dabei vielleicht etwas zu kurz. Eine Vermehrung der drei

letztgenannten Gruppen würde bei einer ſpäteren Bearbeitung zweck

mäßig mit ins Auge zufaſſen ſein .

Bei Beſprechung der neueren Ausſchmückung des Dominnern

( S . 21) iſt die allerneuſte Ausmalung, über welche man in fünſt
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leriſchen und geſchichtlichen Areiſen auch ſehr geteilter Anſicht iſt,

nicht erwähnt. Die auf S . 46 genannten Brachialen der heiligen

Criſpin und Criſpinian finden ſich übrigens ſchon in Gottfried Bergers

„ Portätbuche“ ( 1591) abgebildet, welches ſich als Eigentum des Magi

ſtrats im Muſeum befindet und u. a . auch ſehr bemerkenswerte

Geſamtanſichten Osnabrücks bietet. Nähere Forſchungen nach dieſem

vortrefflichen Hofmaler Philipp Sigismunds werden vermutlich noch

weitere Spuren ſeiner Tätigkeit in Osnabrück zu Tage fördern . Von

den auf S . 163 aufgeführten Holzepitaphien , welche früher in der

Katharinenkirche waren , würde ſich eine Abbildung des noch in der

Verſtümmelung als • hervorragende Schnizarbeit zu erkennenden , im

Muſeum verwahrten von Dr. Barth . Meillchn (auch Meuſchen genannt)

ſicher lohnen ( 1629). Die übliche Schreibweiſe für den S . 192 ge

nannten berühmten Barock- Architekten iſt nicht „ Schleun “, ſondern

,,Schlaun " (Johann Conrad). Das auf S . 217 erwähnte alte

Akziſehaus iſt übrigens im letzten Jahrhundert nicht ganz abgebrochen ;

es befinden ſich im oberen Stockwerke, z. B . in dem Gange vor der

jezigen Steuerkaſſe, noch zwei künſtleriſch recht bemerkenswert durch

gebildete Holz-Säulen mit Sattelhölzern , in Renaiſſanceformen ge

ſchnitt. Was die Flügelbauten des Schloſſes anlangt, ſo erſcheint

die auf S . 247 erwähnte Doggengalerie zwar heute als „vorgeblendet“ ;

an verſchiedenen Stellen iſt jedoch zu ſehen , daß die Doggen urſprüng

lich freiſtanden , und die Einmauerung und Bedachung erſt ſpäter

erfolgt ſein muß.

Von den im Laufe der lezten 50 Jahre veränderten oder ganz

verſchwundenen alten Privathäuſern befinden ſich noch Abbildungen

aller Art im Beſiße der früheren oder jezigen Hauseigentümer, worauf

zu weiteren Spezialforſchungen noch verwieſen ſei. Die Angabe auf

S . 278, daß das reizendeManſardenhaus Hakenſtr. 8 A (um 1775, jetzt

Anabenkonvikt des Carolinums) das einſtige Wohnhaus Möſers ſei,

hat ſich inzwiſchen als irrig herausgeſtellt . Juſtus Möſer hat viel

mehr in dem gegenüberliegenden ehemaligen Landdroſtei-Gebäude

gewohnt, welches 1895 der jetzigen großen Bürgerſchule hat weichen

müſſen . Aufnahmezeichnungen dieſes umfangreichen Spätbarock-Baues

befinden ſich in der auf der hieſigen Kreisbauinſpektion vorhandenen

Zeichnungenſammlung, deren Benutung bei der Bearbeitung des

ganzen Werkes gute Dienſte hätte leiſten können , da ſie auch von

ſonſtigen älteren , jetzt fiskaliſchen Gebäuden (3. B . vom Carolinum )

zuverläſſige Grundriſſe u . dergl. beſißt.
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Von den zahlreichen , für das Osnabrück der Biedermeierzeit ſo

bezeichnenden Gartenhäuschen iſt leider nur ein , allerdings ſehr ſchönes

Beiſpiel gebracht (S . 284), welches aber nicht den einfach- viereckigen

Typus darſtellt, der in Osnabrück am häufigſten war. Bei den

Fachwerkhäuſern konnte als Literaturangabe die bahnbrechende Arbeit

Albrecht þaupts -Hannover, „Von germaniſcher Bauweiſe“ , (Arch .

Rundſchau 1904, Heft 10 u . 11, und 1907, Heft 8 u . 9), welche ſich

vielfach auf Osnabrücker Beiſpiele ſtüşt, nicht erwähnt werden, da

die Bearbeitung dieſes Teils im Wejentlichen noch auf den aus

früheren Jahren (1893) ſtammenden Arbeiten Brandis und Schulges

beruht. S . 326 iſt noch ein Schreibfehler bei Erwähnung des

Plümersturmes untergelaufen , welcher ſich nicht am Kreuzungspunkte

von Schloßwall und Johannismauer, fondern von Schloßwall und

Clubſtraße befindet.

All dieſe kleinen Ergänzungsvorſchläge können bei einer Neu

bearbeitung leicht berückſichtigt werden und ſollen die Freude an dem

ſehr verdienſtlichen Werke nicht trüben . Leider dürfte der hohe Preis

des Buches verhindern , daß es ſich in Gymnaſial- und anderen

Bibliotheken und beſonders auch im Handwerkerſtande ſoweit ver

breitet, wie man es zur Hebung des Verſtändniſſes für heimiſche

Baukunſt wünſchen möchte . Dr. ing. Jänecke .

Die Bau- und Kunſtdenkmäler von Weſtfalen. 1 . Die

Bau - und Kunſtdenkmäler des Kreiſes Tedlenburg. Be

arbeitet von A . Ludorff, Provinzial-Baurat, Provinzial- fon

ſervator, Königlicher Baurat. Mit geſchichtlichen Einleitungen von

Dr. A . Brennecke , Aſſiſtent am Möniglichen Staatsarchiv zu

Danzig . Münſter i. W . 1907. Kommiſſions - Verlag Schöningh

Paderborn. Preis broch . 2,40 M ., geb. 5,40 M ).

Dieſe Neubearbeitung des 1893 zuerſt inventariſierten Denk

mälerbeſtandes gibt ſich als Jubiläums-Gabe zur Feier der 200

jährigen Zugehörigheit des Kreiſes Tecklenburg mit der Krone

Preußen fund. Vorausgeſchickt iſt dieſem Bande wie auch dem folgen

den Bande über Herford ( . unten ) das Programm , nach welchem

bei Anordnung und Ausſtattung der weſtfäliſchen Denkmälerverzeich

niſſe gearbeitet wird. Hiernach werden dieſelben – ebenſo wie die

hannoverſchen – zunächſt nur die chriſtliche Zeit berückfichtigen ,

jedoch – im Gegenſaße zu den hannoverſchen — nur bis zum Ende

des 18 . Jahrhunderts . Das 19 . Jahrhundert bleibt hiernach ganz

ausgeſchloſſen . Auch iſt beabſichtigt, die vorchriſtlichen Zeiten für
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ganz Weſtfalen in einem ſpäteren Bande zu bearbeiten . Ebenſo wird

eine allgemeine, die ganze Provinz umfaſſende, kunſtgeſchichtliche Ab

handlung nebſt einer Überſicht der Geſchichte Weſtfalens als Schluß

band folgen , was auch bei den Hannoverſchen Werken vorbehalten

iſt. Jedem Inventar iſt eine geſchichtliche Einleitung vorausgeſchickt,

welche den ganzen Areis betrifft. Für die einzelnen , alphabetiſch

geordneten Gemeinden folgen dann noch kurze geſchichtliche Über

blicke. Auf eingehendere Beſchreibung des einzelnen Denkmals iſt

weniger Wert gelegt als auf möglichſt ausgedehnte bildliche Dar

ſtellung, welche wie die ganze reiche Ausſtattung der auf Kunſtdruck

papier gedruckten weſtfäliſchen Werke als muſtergiltig bezeichnet zu

werden verdient. Sehr überſichtlich ſind auch die Quellen - und

Litteratur-Angaben geordnet. Auch ſind gleiche Maßſtäbe für alle

Grundriſſe (1 : 400) und Lagepläne (1 : 2500) zu Grunde gelegt. Da

durch kommt etwas ungemein Einheitliches in das ganze Werk. Für

die Anſichten herrſcht die photographiſche Aufnahme — meiſtens vom

Verfaſſer ſelbſt – als Grundlage vor, zeichneriſche maßſtäbliche Dar

ſtellungen , welche für Querſchnitte, Einzelheiten u . a . nicht entbehrt

werden können , treten vielleicht mehr als gut zurück. Behandelt

ſind auf 114 Seiten und 37 Bildertafeln (mit zuſ. 200 Abbildungen )

folgende Orte : Bevergen , Brochterbeck, Dreierwalde, Halverde,

Hörſtel, Gravenhorſt, Hopſten , Fbbenbüren , Ladbergen , Ledde, Leeden ,

Lengerich , Lienen , Lotte, Mettingen , Recke, Rieſenbeck (mit Birgte

und Surenburg), Schale, Tecklenburg , Werſen und Weſterkappeln .

Dr. ing. Jänecke.

2 . Die Bau - und Kunſtdenkmäler des Kreiſes øerford. Be

arbeitet von A . Ludorff, Provinzial-Baurat, Provinzial-Nonſer

vator, Möniglicher Baurat. Mit geſchichtlichen Einleitungen von

Profeſſor Dr. Jellinghaus , Gymnaſialdirektor a . D .· Münſter

i. W . 1908. Nommiſſions-Verlag Schöningh-Paderborn , ( Preis broch .

3 M , geb . 6 ,00 M .).

Auch dieſer Band beſigt in der Güte der bildlichen Ausſtattung

und in der überſichtlichen fachlichen Kürze des Textes alle Vorzüge

des vorigen . Bei der Drucklegung waren die Auflagen der früheren

Bände ſo ſehr vergriffen , daß die Auflage von 1000 zweckmäßig auf

1500 Stück erhöht worden iſt. Zugleich enthält „ Kreis Herford" inſofern

eine Neuerung, als zum erſten Male eine Tafel im wohlgelungenen

Vierfarbendruck hergeſtellt wurde. (Miniaturen des Herforder Rechts

buchs.) Behandelt ſind auf 93 Seiten und 75 Bildertafeln (mit
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zuſ. 341 Abbildungen) folgende meiſtens der früheren Grafiđaft

Ravensberg angehörenden Orte : Bünde, Enger, Erter, Gohfeld ,

Herford , Hiddenhauſen (mit þaus Buſtedt), Mirchlengern, Löhne,

Menninghüffen (mit Schloß Ulenburg ), Duernheim , Rödinghauſen

(mit Weſtkilver , Haus Milver und Böckel), Spenge (mit Haus Wehr

burg), Valdorf, Vlotho und Wallenbrüc. Am Schluſſe bilden einige

aus Joſte s ,,Weſtfäliſchem Trachtenbuche“ entnommene Abbildungen

alter Volkstrachten eine anſchauliche Beigabe zum Texte, der auch in

dieſem Bande hinter der Fülle der hervorragend klaren Autotypien

zurücktritt. Die Knappheit der Denkmalsbeſchreibung muß aller

dings notwendigerweiſe leicht an Ungenauigkeit ſtreifen . Beiſpiels

weiſe würde man ſtatt der dehnbaren Ausdrücke : „ Renaiſſance- oder

Barodzeit“ lieber einigermaßen feſte Jahreszahlen ſehen .

Dr. ing. Jänede.

Bödige, Dr., Profeſſor am Carolinum , Hüggel und Silberberg.

Ein hiſtoriſch-geologiſcher Beitrag zur Landeskunde von Osnabrück.

49 S . ( Fahresbericht des Gymnaſiums vom Jahre 1906.)

Südweſtlich von Osnabrück, etwa 10 km von der Stadt ent

fernt, erhebt ſich eine Berggruppe, die nicht bloß durch landſchaftliche

Schönheit, ſondern auch in ihrem Pflanzenwuchs, wie durch ihre

Bodenſchäße ſich auszeichnet. Dieſer Bergkette, die im Hüggel bis

zu 227 m über dem Meeresſpiegel anſteigt, hat der Verfaſſer ſeine

mit ſichtlichem Intereſſe , von hochwiſſenſchaftlichen Studien getragene

Arbeit gewidmet. S . 4 ſagt er : „Wer immer der Naturſchönheit der

Heimat, der Pflanzenwelt, den geologiſchen Verhältniſſen und endlich

auch der heimiſchen Sage und Geſchichte eine liebevolle Aufmerkſam

keit zuwendet, findet am Hüggel Gelegenheit, auf engem Raume eine

feltene Fülle von anziehenden und anregenden Erſcheinungen zu

beobachten .“ Aus der Pflanzenwelt hebt Verfaſſer nach Beſchreibung

der Bergpartien die Orchideen von Silberberg u . a . heraus ; doch

will er ſich vorzüglich mit der Geſchichte des Bergbaues in

dortiger Gegend, wie mit den geognoſtiſchen Verhältniſſen der

Berge beſchäftigen .

Nachdem aus der Sage der Hüggelſchmied erwähnt iſt , weiſt

die Schrift nach, daß bereits vor der Urkunde Mönig þeinrichs (VII.)

von 1235 , welche Biſchof Konrad I. von Osnabrück erlaubte, in

ſeinem Stifte am Hüggel und Stertenbrink nach Silber zu graben ,

um 1180 Grabungen nach dieſem Edelmetalle ſtattgefunden haben .
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Dann klafft eine Lücke von Jahrhunderten , und erſt im 18 . Jahr

hundert hört man wieder von Verſuchen des Silberbergbaues, ſo

unter Ernſt Auguſt II., ferner in einem Vertrage mit dem Osna

brücker Domkapitel von 1782, nichts aber von Erfolgen . Ebenfalls

werden die – allerdings erfolgreicheren – Grabungen nach Eiſen

erzen bis zur jüngſten Ausbeutung durch die Georgs -Marien -Hütte,

wie nach Blei- und Zinkerzen , Kohlen geſchichtlich dargelegt.

Der 2 . Abſchnitt über die geologiſchen Formationen leitet

ein mit einer Überſicht über die ältere und neuere Litteratur.

Hervorragend ſind die Arbeiten des Berliner Profeſſors Hoffmann

(geb . 1797, geſt. 1836), der zur Beſtimmung der Gebirgshöhen

eine lebhafte Unterſtüßung fand bei dem bekannten, 1861 verſtorbenen

Apotheker Veltmann in Osnabrück. Auch die Arbeiten Banning's ,

Ferd. Römer's , Stockfleth 's u . a . werden angeführt, wie die Karten

darſtellungen von Dechen 's und von Mooz- Trenkner (1881). Wie

nun Alluvium und Diluvium als die jüngſten geologiſchen Forma

tionen , ferner – da die Tertiärformation dort noch nicht nachge

wieſen – Jura, die Trias - und Dyasformation uſw . am Hüggel

vertreten ſind, hierüber, wie über andere geognoſtiſche Verhältniſſe

verbreiten fich S . 28 – 49. Im neuerdings erſchienenen ,,Osnabrücker

Tourenbuch" des Herrn Verfaſſers behandelt . ein Abſchnitt die

geologiſchen Formationen im Regierungsbezirk überhaupt.

Rhotert, Domkapitular.
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